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Nachdem sie 1971 ihr Studium an der 
Universität Oxford mit einem Master in 
Mathematik und Philosophie abgeschlos-
sen hatte, arbeitete sie drei Jahre im Mar-
keting, bevor sie als Chefredakteurin einer 
Weinfachzeitschrift ihre Karriere in der 
Welt des Weines begann. 1983 verfasste 
und präsentierte sie im britischen Fernse-
hen die erste ausschliesslich weinorien-
tierte Fernsehserie der Welt, die danach 
noch in anderen Ländern der Welt ausge-
strahlt wurde. 1984 bestand sie als erste 
nicht im Weinhandel tätige Person die 
Prüfung zum Master of Wine. In den letz-
ten 35 Jahren hat sie mehr als zwanzig 
Bücher über Wein geschrieben und un-
zählige Auszeichnungen erhalten, von de-
nen ihr die Ernennung zum OBE (Officer of 
the Order of the British Empire) durch Kö-
nigin Elizabeth II. vielleicht am meisten 
bedeutete. Von den von ihr als Autorin 
oder Co-Autorin herausgegebenen Bü-
chern sind der Oxford Wine Companion, 
Wine Grapes und der World Atlas of Wine 
(zusammen mit Hugh Johnson) für Wein-
studenten in aller Welt unersetzliche 
Nachschlagewerke. Ihre Website jancisro-
bison.com soll zigtausende von Abonnen-
ten haben. Seit 1990 ist sie die Weinkorre-
spondentin der Financial Times. Jancis 
Robinson lebt mit ihrem Mann in London.  

WEINWISSER: Gab es in Ihrer Kindheit im 
Elternhaus regelmässig Wein zum Essen 
oder waren Ihre Eltern keine Weintrinker?

Robinson: Nein, ich komme aus einem 
kleinen Dorf mit circa 40 Einwohnern in 
der Grafschaft Cumbria, und dort be-
trachtete man Wein damals als exoti-
schen Luxus. 

WEINWISSER: Waren Sie als Studentin 
Miglied eines der legendären Weinverkos-
tungsteams Ihrer Universität Oxford?

Robinson: Nein, ich dachte, dass das alle 
Snobs wären. Oz Clarke war zu dieser 
Zeit gerade Mitglied der Verkostungs-
mannschaft, und der hätte mir wahr-
scheinlich das letzte Bisschen an Selbst-
vertrauen geraubt.

WEINWISSER: Hat Wein in Ihrer Universi-
tätszeit denn gar keine Rolle gespielt?

Robinson: Doch, schon. Eine von meinen 
Studienkolleginnen war die Tochter eines 
Arztes, der ihr schon früh den Spass an 
gutem Wein vermittelte.

«DAS PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS IST EINFACH BESSER ALS BEI DEN DEUTSCHEN (PINOTS).»

WEINWISSER: 1975 verbrachten Sie im 
Alter von 25 Jahren ein Jahr in der Pro-
vence. Hatte der Aufenthalt irgendetwas 
mit Wein zu tun?

Robinson: Ich war von Reben umgeben 
und war total fasziniert vom alljährlichen 
Werdegang des Weins – von der Rebblüte 
bis zur Lese und Gärung.

WEINWISSER: 1976 bekamen Sie Ihren 
ersten Job als Redakteurin bei dem Fach-
magazin Wine & Spirit. Wie erfuhren Sie 
von dieser Stelle und warum interessier-
ten Sie sich dafür?

Robinson: Ich arbeitete als Aushilfe im 
Pressebüro der britischen Wasserwerke 
und sah die Stellenanzeige am Anschlag-
brett. Der Auslöser für meine Bewerbung 
war wohl eine Flasche Chambolle Amou-
reuses 1959, die ich in Oxford getrunken 
hatte und die mich überzeugte, dass ein 
guter Wein nicht nur geschmacklich, son-
dern auch intellektuell anregend sein 
kann. Ausserdem war ich nach meinem 
Jahr in der Provence fest entschlossen, 
beruflich irgendetwas mit Essen oder 
Wein zu machen.

WEINWISSER: Können Sie uns ein oder 
zwei Personen nennen, denen Sie sich 
mit Blick auf Ihre Karriere besonders zu 
Dank verpflichtet fühlen?

Robinson: Ja, da war zu einem Hugh 
Johnson, der mich der Sunday Times als 
Weinkorrespondent empfahl, zum ande-
rem John Arlott, der mir ein Vorstellungs-
gespräch beim Guardian verschaffte. Dar-
aus ergab sich mein erster Auftrag für ein 
Weinbuch. 

WEINWISSER: Wann haben Sie zum ers-
ten Mal einen trockenen, deutschen Ries-
ling probiert?

Robinson: Das war in der Ära von Graf 
Matuschka von Greiffenklau in den späten 
70er Jahren, und die Weine waren ziem-
lich dünn. Ich war nicht sehr begeistert, 
lernte sie aber mehr zu schätzen, als man 
reifere Trauben zu verwenden begann. 

WEINWISSER: Die deutschen Winzer sind 
manchmal etwas enttäuscht davon, wie 
langsam der deutsche Wein auf dem bri-
tischen Markt vorankommt, besonders 
wenn man sieht, wie schlagartig in den 
letzten Jahren die Verkaufszahlen anders-
wo hochgeschnellt sind. Wieso interessie-
ren sich nur so wenige britische Wein-
händler ernsthaft für deutschen Wein? 

Robinson: Ehrlich gesagt verstehe ich 
das auch nicht, es ist mir unerklärlich. 
Was muss ich noch tun, um meine Lands-
leute zu überzeugen, dass Deutschland 
heutzutage wirklich tolle trockene Weine 
macht, die sich viel besser als Essens-
begleiter eignen als durch von Barrique-
noten geprägte Weissweine? 

WEINWISSER: Wie gross ist das Interesse 
am deutschen Wein bei den Lesern Ihrer 
Webseite Purple Pages im Vergleich mit 
Weinen aus anderen Ländern?

Robinson: Nun, ich freue mich sagen zu 
können, dass die Abonnenten von jancis-
robinson.com mehr Interesse an deut-
schem Wein zeigen als die Mitglieder der 
meisten anderen weinrelevanten Internet-
seiten. Auf unserer Diskussionsplattform 
ist deutscher Wein eines der am meisten 
diskutierten Themen und der spezielle 
Eintrag «Which German wine have you 
drunk this week?» ist einsamer Spitzen-
reiter mit über 2.500 Beiträgen. 

WEINWISSER: Gibt es über Riesling hin-
aus Interesse an anderen deutschen Wei-
nen?

Robinson: Natürlich ist Spätburgunder 
ein interessantes Thema, aber ich war vor 
kurzem sehr beeindruckt von einigen Sau-
vignon Blancs, die mir von der britischen 
Pressestelle des Deutschen Weininstituts 
vorgestellt wurden. Ich bin auch ein gros-
ser Fan von Silvaner und glaube, dass er 
bei trendbewussten Sommeliers gut an-
kommen könnte, zumindest in den USA. 

Jancis Robinson gilt als eine der bekanntesten 
Weinkritiker der Welt

WEIN.PERSÖNLICHKEIT DES MONATS: WEINWISSER-INTERVIEW MIT JANCIS ROBINSON 
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WEIN.PERSÖNLICHKEIT DES MONATS: WEINWISSER-INTERVIEW MIT JANCIS ROBINSON

WEINWISSER: Apropos Spätburgunder: 
In unserer Titelstory erörtern wir die Ent-
wicklung dieser Sorte und wo sie heute 
im internationalen Vergleich steht. Wann 
sind Sie zum ersten Mal auf Spätburgun-
der aufmerksam geworden?

Robinson: Ich habe ihn schon probiert, 
als er noch wie Roséwein aussah und 
ziemlich vermodert roch. Vielleicht stand 
ich auch deshalb den Lobpreisungen mei-
nes deutschen Korrespondenten (Anm. 
der Redaktion: Einer der beiden Intervie-
wpartner) etwas skeptisch gegenüber, 
war aber nach einer Vergleichsprobe 2011 
in London so von der Qualität überzeugt, 
dass ich dem Spätburgunder sogar einen 
Artikel in der Financial Times widmete. 

WEINWISSER: Haben Sie Spätburgunder 
schon mal in einem Restaurant bestellt, 
oder haben Sie sogar welchen in Ihrem 
Weinkeller?

Robinson: Bestellt, ich glaube ja, zuhause 
habe ich allerdings keinen. Das hat auch 
etwas mit dem Preis zu tun. Ausserdem 
gibt es natürlich in Grossbritannien eine 
grosse Auswahl von Pinots aus der gan-
zen Welt, und bei manchen ist das Preis-
Genuss-Verhältnis einfach besser als bei 
den deutschen. Das hat sicher auch mit 
der Nachfrage in Deutschland zu tun. 

WEINWISSER: Wie schätzen Sie die Top-
Spätburgunder aus Deutschland im Ver-
gleich mit den besten Pinot Noirs ein? 
Wie schätzen Sie sein Potenzial auf den 
internationalen Märkten ein?

Robinson: Da muss ich noch einmal auf 
die Preise verweisen. Ich freue mich na-
türlich, dass man mehr Feingefühl im Ein-
satz von Barriqueausbau entwickelt hat 
und auch mit weniger Restsüsse aus-
kommt. Das macht die Weine viel authen-
tischer als sie es früher waren. Ich muss 
aber auch sagen, dass der Wettbewerb 
auf globaler Ebene mit Alternativen für ro-
ten Burgunder immer grösser wird, und 
sich die Qualität der Konkurrenz aus Neu-
seeland, Australien, Chile, der Schweiz, 
Österreich und Italien mit jedem neuen 
Jahrgang verbessert. Sogar aus Spanien 
und Portugal habe ich schon tolle Pinot 
Noirs verkostet. Der Preis wird ein aus-
schlaggebender Faktor bleiben. 

WEINWISSER: Haben Sie schon einmal 
erwogen, ein Buch über Riesling oder 
deutschen Wein zu schreiben?

«DER PREIS WIRD EIN AUSSCHLAGGEBENDER FAKTOR BLEIBEN»

Robinson: Nein.

WEINWISSER: Obwohl der deutsche Alt-
kanzler Helmut Schmidt einmal gesagt 
hat, wer Visionen hat, soll zum Augenarzt 
gehen: Hatten Sie eine Vision, als Sie im 
Jahr 2000 mit Ihrer Webseite starteten?

Robinson: Überhaupt nicht. Ich fand es nur 
eine gute Gelegenheit, meine Verkostungs-
notizen und Eindrücke weiterzugeben. 
Mein Beitrag in der Financial Times er-
scheint nur einmal in der Woche, dazu 
kommt noch eine Kolumne, die alle zwei 
Monate von mehreren internationalen Me-
dien übernommen wird. Deswegen ist für 
mich der Erfolg von jancisrobinson.com 
eine ganz tolle Sache. Was ich von Anfang 
an auf meiner Seite nicht wollte, waren An-
zeigen oder gesponserte Artikel. Es macht 
mich deswegen unwahrscheinlich stolz, 
eine nur von Abonnements finanzierte Seite 
aus dem Nichts aufgebaut zu haben.

WEINWISSER: Das kommt uns als WEIN-
WISSER bekannt vor. Man munkelt, dass 
Sie zehntausende von Abonnenten haben. 
Hätten Sie jemals geglaubt, dass Ihre Sei-
te so populär werden würde, und was hat 
Ihrer Ansicht nach am meisten zu diesem 
Erfolg beigetragen? 

Robinson: Was ich für ziemlich aus-
schlaggebend halte, ist, dass Weinstu-
denten besonders den Zugang zu der ak-
tuellen Auflage des Oxford Companion 
und des Johnson-Robinson Weltweinatlas 
schätzen. Von der Revue du Vin de France 
wurden wir dafür gelobt, dass es auf kei-
nem Diskussionsforum der Weinwelt ge-
sitteter zugeht als bei uns. Ich profitiere 
selbst viel vom Meinungsaustausch mit 
unseren Mitgliedern und hoffe, dass das 
auch für alle anderen gilt. Die Leute mer-
ken, dass wir unabhängig sind und nicht 
irgendwelchen Dogmen folgen. 

WEINWISSER: Es wurde von Ihnen auch 
schon mal gesagt, dass Sie ein ziemlicher 
Kontrollfreak seien, dieses Urteil soll so-
gar von Ihnen selbst stammen! Deshalb 
betrieben Sie Ihre Webseite mehrere Jah-
re auch praktisch im Alleingang. Jetzt ist 
es anders. Wie kommt es?

Robinson: Das stimmt. Ich hatte einfach 
nicht genug Zeit, alles allein zu bewältigen!

WEINWISSER: Sie haben zahllose Ehrun-
gen und Preise erhalten. Gibt es darunter 
welche, die Sie ganz besonders schätzen?

Robinson: Wir sind im Dezember letzten 
Jahres umgezogen, und in der neuen Woh-
nung ist nicht genug Platz für einen Tro-
phäenschrank. Ich musste mich schweren 
Herzens von vielen Trophäen trennen. Na-
türlich habe ich die Urkunden der Ernen-
nung zum OBE (Order of the British Em-
pire) und zum Master of Wine behalten. 
Auch die Goldene Ehrennadel des VDP 
habe ich selbstverständlich aufbewahrt. 

WEINWISSER: Robert Parker hat seinen 
Wine Advocate verkauft. Können Sie sich 
vorstellen, dass Sie Ihre Internetseite je-
mals verkaufen oder die Verantwortung 
dafür jemand anderem übertragen? 

Robinson: Um ganz ehrlich zu sein, darü-
ber habe ich mir überhaupt noch keine 
Gedanken gemacht. Natürlich sage ich 
mir manchmal, dass ich etwas kürzertre-
ten und mehr den Lohn meiner Arbeit ge-
niessen sollte. Solange mir meine Tätig-
keit aber noch so grossen Spass macht, 
wird das wohl nicht passieren. Für neue 
Projekte habe ich keine Zeit, ich bin mit 
der verantwortlichen Betreuung des «Ox-
ford Companion to Wine», «Wine Grapes» 
und des «World Atlas of Wine» sowie mei-
ner Website voll ausgelastet. 

WEINWISSER: Was war Ihr letztes Wein-
erlebnis, bei dem Sie Gänsehaut bekom-
men haben?

Robinson: Das ist schon oft vorgekom-
men. Da sich dieses Interview aber mit 
deutschen Weinen befasst, sollte ich viel-
leicht mit einem deutschen Wein dienen: 
Als ich mit meiner Kollegin Julia Harding 
MW den Abschluss der neuesten Auflage 
des «Oxford Companion to Wine» feierte, 
tranken wir einen 2012 Westhofener Mor-
stein Spätburgunder Grosses Gewächs 
von Klaus Peter Keller – natürlich viel zu 
jung, aber es war ein grossartiger Wein! 

WEINWISSER: Die meisten unserer Inter-
viewpartner in dieser Exklusiv-Serie tun 
sich mit dieser Frage sehr schwer, für Sie 
könnte es anders aussehen. Welchen 
Wein würden Sie auf die berühmte einsa-
me Insel mitnehmen?

Robinson: Ich wohne ja schon auf einer 
berühmten Insel und mein Keller ist gut 
bestückt.

WEINWISSER: Das haben wir uns ge-
dacht. Vielen Dank für das Gespräch!
Chefredakteur Giuseppe Lauria / WW-Autor Michael Schmidt
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SPÄTBURGUNDER UND PINOT NOIR AUS ALLER WELT

Ein Symposium zu Ehren 
der «Diva» Pinot Noir
von Giuseppe Lauria 

Knapp 60 Top-Winzer aus aller Welt präsentierten ihre besten Pinot Noirs im Rahmen 
des dritten Spätburgunder-Symposiums in Bad Neuenahr. Spitzen-Pinot-Winzer aus 
Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und der Schweiz sowie aus Neuseeland, 
Südafrika und den USA pilgerten im Frühjahr an die schöne Ahr, um ihre Pinot-
Spezia litäten zu zeigen. Dazu gab es Seminare, Workshops und spannende Vorträge 
von  internationalen Dozenten – alles drehte sich um diese edle, facettenreiche und 
gerne wegen ihrer Kapriziosität als «Diva» bezeichnete Rebsorte. WEINWISSER-
Chefredakteur Giuseppe Lauria und WEINWISSER-Autor Michael Schmidt waren da-
bei und verkosteten sich durch fast alle der 262 Weine. Anlass genug, dieser bezau-
bernden Rebsorte und ihren schönen Schwestern eine ganze Ausgabe zu widmen.

Das Genuss-Highlight des Wochenendes 
war das Pinot-Excellence-Dinner am Vor-
abend der Leistungsschau. Dort kreierte 
der Zwei-Sterne-Koch Hans Stefan Stein-
heuer ein variantenreiches 4-Gang-Menü – 
mit zu jedem Gang wechselnden Weinstati-
onen und herausragenden Pinot-Raritäten: 
Serviert wurden beispielsweise ein 1994 
Clos de la Roche (Domaine Ponsot), ein 
1997er Clos Vougeot (Domaine de Marsan-
nay) sowie ein 1964er Pommard Charmots 
(Léon Violland). Eine tolle Demonstration 
der Eleganz, der feinen Komplexität, Fri-
sche und Reifefähigkeit dieser oft als «gra-
zil» bezeichneten Sorte. So verwundert es 
nicht, dass diese schon im Mittelalter im 
Burgund und später auch im Rheingau 
(Kloster Eberbach!) oder im Badischen 
Breisgau (Malterdinger, früher Synonym für 
Spätburgunder!) durch Zisterziensermön-
che angebaute und eher «kühle Terroirs» 

bevorzugende Weinrebe heute beliebter 
denn je ist – weltweit. So lassen sich beim 
Verkosten auch schnell Unterschiede er-
kennen. «New World» und «Old World». Die 
einen meistens eher etwas betonter in der 
Reife und Fruchtausprägung, die anderen 
eher erdig-würzig mit «angezogener» Pri-
märfrucht. Ausnahmen bestätigen freilich 
die Regel. Doch meistens bleibt ihr elegan-
ter und feingliedriger Charakter unver-
kennbar – von Neuseeland bis ins Burgund. 
Diese Prise Leichtigkeit des Seins, was die 
Liebhaber von «Pinot» so betört und erge-
bungsvoll macht. Diese seltene Mischung 
aus schwebender Leichtigkeit bei gleichzei-
tig tiefer Komplexität. Diese feine Würze 
und laszive Seidigkeit. Das ist Pinot in sei-
ner hedonistischen Form. Natürlich können 
auch die kräftigeren Varianten deliziös sein, 
denn Pinot hat viele Facetten und kann sein 
Terroir besonders gut transportieren.

Sideways: «Pinot-Noir-Trinker sind 
einfühlsam und intelligent»

Und spätestens seit dem mit einem Oscar 
ausgezeichneten Hollywoodfilm «Sideways» 
mit dem Pinot Noir liebenden Protagonisten 
Miles wissen wir: Pinot-Noir-Trinker sind die 
einfühlsameren, intelligenteren Menschen. 
Der Antipode zu Merlot. Entsprechend war 
das Interesse an diesem Event gross. «Ins-
gesamt konnten wir an diesem Wochenende 
700 Gäste begrüssen», so Alexander Kohnen 
vom International Wine Institute und Initiator 
des International Pinot Noir-Symposiums. 
«Die Leistungsschau um fasste 59 Weingüter 
aus neun Nationen und von vier Kontinen-
ten», so Kohnen weiter. Unser Best-of mit 
ausführlichen Verkostungsnotizen finden Sie 
im Anschluss an diesen Artikel.

«Pinot spricht schweizerdeutsch»

So lautete der Titel in einer WEINWISSER-
Ausgabe vor einigen Jahren. Da ging es aber 
um Schweizer Pinots und um die Frage, wo 
sie denn im internationalen Vergleich ste-
hen. Das Fazit: Auch hier zeigt die Entwick-
lung nach oben. Aber insgesamt eher (noch) 
verhaltene Euphorie – die Unterschiede zum 
burgundischen Vorbild wurden von den 
meisten Verkostern als gross wahrgenom-
men. Das war vor fünf Jahren. Doch die Fra-
ge hat an Aktualität nichts eingebüsst. Dass 
ein solches Event gerade in Deutschland 
stattfindet, hat viel mit dem qualitativen Auf-
stieg dieser Sorte hierzulande und in den 
Nachbarländern (DACH) zu tun. Vielleicht ist 
die Entwicklung im «Rieslingland» noch ei-
nen Schluck weiter. Denn längst hat sich in 
der Weinwelt herumgesprochen, dass hier 
veritable Spitzen-Pinots wachsen. 

Vor 20 Jahren kaum denkbar 

Das hätte vor 20 Jahren kaum einer so vor-
ausgesagt. Auch dank der Klimaverände-
rung, die inzwischen kein «Wandel» mehr 
ist. Darf man sich über die Klimaerwärmung 
freuen, wenn man bedenkt, welche katastro-
phalen Folgen sie mancherorts bereitet? 
Kein Geringerer als der Grandseigneur An-
gelo Gaja sagte mir kürzlich im Interview, 
dass, wenn es so weiterginge, zu befürchten 
sei, «dass meine Nachfahren Nebbiolo in 
Südengland anbauen müssen.» Nun ja, das 
ist ein anderes Thema. Und ob die Klimaän-
derung nur positiv für den hiesigen Weinan-
bau ist, bleibt auch abzuwarten. Schliesslich 
ist das Erreichen von hohen Oechsle-Graden 
nicht mehr die Herausforderung, sondern 
im Gegenteil vielerorts Überreife und (zu) 
hohe Alkoholausbeute – gerade bei den bei-
den Paradesorten Pinot Noir und Riesling. 
So oder so zwingt die Natur die Winzer zu 
permanentem Umdenken. Jahr für Jahr!

Die Gläser standen nicht lange leer – das Pinot Noir-Symposium war gut besucht
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SPÄTBURGUNDER UND PINOT NOIR AUS ALLER WELT

Waren die meisten früher (und sind es lei-
der viel zu häufig auch heute noch) eher mit 
einfacher, fast schon kitschiger oder plum-
per Erdbeer-Himbeerfrucht geprägt, die zu 
allem Überdruss nicht selten eine unheilvol-
le Allianz mit ganz dick aufgetragenem 
Neuholz einging, so hat gerade in der Spitze 
ein beachtlicher Lernprozess stattgefunden. 
«Wir haben uns enorm weiterentwickelt», 
meint stellvertretend für viele Avantgardis-
ten Paul Fürst vom fränkischen Weingut 
Rudolf Fürst. Einer der Pioniere des «zar-
ten», fast transparenten Pinot-Stils. Und für 
den Winzerstar Klaus Peter Keller aus 
Rheinhessen ist klar, dass diese Entwick-
lung «noch lange nicht zu Ende ist.»

Manche Winzer meinen zwar heute 
noch, sie müssten diese grazilen Tropfen 
durch späte Lese, Überextraktion und viel 
Holz und Alkohol zu internationalen «Body-
Builder-Frauen» oder «Schoko-Frucht-
Monstern» hochpowern. Ganz gemäss dem 
Motto: «Viel hilft viel». Und dazu noch ein 
bisschen «dienende» Restsüsse. So soll es 
der Konsument mögen, heisst es. Ein Ver-
gleich mit einem kräftigen Roten aus dem 
Süden wird noch vielerorts als Kompliment 
aufgefasst. 

Ist deutscher Pinot noch 
«preisgünstig»?

Um es vorwegzunehmen: Diese Frage ist 
nicht leicht zu beantworten und bedarf 
grös serer Differenzierungen. Doch lässt 
sich nach rund 20 Jahren intensiver Be-
schäftigung mit deutschen Spitzenweinen, 
davon fast ein Jahrzehnt für Gault Millau 
mit umfangreicher Verkostungsarbeit, aus 
meiner Sicht eines sagen: Auch wenn es in-
zwischen im mittleren Segment sicherlich 
viele erfreuliche Ausnahmen gibt, so ist 
diese eben beschriebene unheilvolle Allianz 
leider noch sehr oft anzutreffen – zu er-
staunlich stattlichen Preisen! In unserem 
Verkostungsteam haben wir uns des Öfte-
ren die Augen gerieben, zu welchen Kursen 
mediokre Spätburgunder im «mittelpreisi-
gen Segment» zwischen 15 bis 30 Euro teil-
weise feilgeboten werden, zu denen es in-
ternational viele gute Alternativen gäbe. 
Das ist auch die Hauptkritik von Jancis 
 Robinson in unserer Interviewserie Wein.
Persönlichkeit des Monats. «Es gibt eine 
gros se Auswahl von Pinots aus der ganzen 
Welt, und bei manchen ist das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis einfach besser als bei den 
deutschen», so die Grande Dame der inter-
nationalen Weinkritik (siehe auch unser 
ausführliches Interview auf den Seiten 2 
und 3). Dass das burgundische Vorbild oft-
mals noch teurer ist – wobei das auch nicht 
immer stimmt – ist meines Erachtens kein 
wirklich überzeugendes Argument, für 
mäs sigen Wein Spezialistenpreise zu ver-

langen. In diesem Zusammenhang wird 
auch gerne übersehen, dass so manche 
berühmte Domaine, die einen Échezeaux 
oder Clos de Vougeot für 150 Euro anbietet, 
nicht selten auch einen Wein aus einer un-
bekannteren regionalen Appellation oder 
gar einen simplen Bourgogne im Sortiment 
hat, der mit grosser Sorgfalt erzeugt wurde 
und bei vielleicht 15 bis 20 Euro durch sein 
gutes Preis-Genuss-Verhältnis überzeugt. 
Hierzu hat mein Kollege und Burgund-Ex-
perte Frank Kämmer einen interessanten 
Kommentar auf Seite 13 geschrieben.

In der Spitze hat sich viel getan

Doch zum Glück hat sich in der Spitze viel 
getan. Ja, man kann sogar von einer Pinot-
Revolution sprechen: Allen voran sind es die 
Top-Weingüter aus Baden, der Pfalz, dem 
Rheingau und der «Gastgeberregion» Ahr. 
Auch in Franken und Rheinhessen gelingen 
herausragende Spätburgunder. Weingüter 
wie Huber, Salwey, Heger, Rudolf Fürst, 
Friedrich Becker, Knipser, Rebholz, Kesse-
ler, Chat Sauvage, Markus Molitor, Stodden, 
Meyer-Näkel, Klaus Peter Keller und Küh-
ling-Gillot aus Deutschland sowie Ganten-
bein oder Irene Grünenfelder aus der 
Schweiz – um nur einige zu nennen. Sie alle 
machen heute deutlich elegantere und 
komplexere Pinot Noirs als noch vor zehn 
Jahren. Noch mehr sogar: Ihre Spitzen- 
Pinots müssen mit einigen der besten Ab-
füllungen im Burgund keinen Vergleich 
scheuen. Bei diesen Weinen mag der oft zi-
tierte Spruch vielleicht noch zutreffen, dass 
deutscher Pinot gegenüber den bekannten 
Grand Cru-Stars aus dem Burgund noch 
«relativ preisgünstig» sei. Allerdings meint 
das einen Kurs jenseits der 60 Euro, einige 
sind auch schon dreistellig im Preis. Wirk-
lich günstig ist das nicht mehr. In gewisser 
Weise stehen die deutschen Spätburgun-
der-Magier hier als «Opfer» ihres eigenen 
Erfolgs da, weil sie es ihrem Anspruch und 
Ruf zu schulden glauben, ihre besten Ge-
wächse nicht «unter Wert», soll heissen 
den Top-Preisen der Konkurrenz, verkaufen 
zu können. Bernhard Koch aus der Pfalz 
sowie Reinhold und Cornelia Schneider aus 
Baden zeigen, dass es auch anders geht: 
Bei ihnen gibt es Pinot Noir der absoluten 
Spitzenklasse noch unter 30 Euro. 

Holzmanagement, Lesezeitpunkte, 
Klonselektion und Tonnelleries 

Alles braucht seine Zeit, gerade im Weinbe-
reich denkt man in Generationen. So kom-
men die individuellen Stile und Terroirs im-
mer besser zur Geltung. Ob mit ganzen 
Stielen oder entrappt, ob mit langen oder 
kurzen Maischestandzeiten ist ebenfalls oft 
eine Sti(e)l- und Jahrgangsfrage. Ein weite-

rer Meilenstein: Das Holzmanagement ist 
deutlich feinfühliger geworden, die Lese-
zeitpunkte und Reifegrade wurden entspre-
chend vorsichtiger gewählt, um die Frische 
und die gerade bei Pinot gewünschte Trink-
animation zu erhalten. Ebenso entschei-
dend sind Klonselektion und Auswahl des 
Ausbaufasses. Längst stehen die deutsch-
sprachigen Winzer bei den besten Tonnelle-
ries wie bei François Frères im Burgund 
Schlange, um die besten Fässer zu erhal-
ten. Und zum Thema Klone gab es auf dem 
Symposium einen Vortrag, der die ganze 
Bandbreite darstellte. Ein komplexes The-
ma, das einen eigenen Beitrag wert wäre, 
denn nicht jeder kleinbeerige Dijon-Klon 
macht aus einem Spätburgunder einen 
Chambertin oder Clos Vougeot. Und natür-
lich spielt auch das Terroir eine entschei-
dende Rolle. In Deutschland unterscheidet 
man grundsätzlich zwischen Spätburgun-
der, der auf Schiefer (Ahr, Rheingau, Mosel, 
besonders in den steilen Schieferterras-
sen), Vulkangestein und Muschelkalk (Ba-
den: Kaiserstuhl, Malterdingen) sowie auf 
kalkhaltigen Böden (Rheinhessen) oder auf 
steinigen Bundsandsteinverwitterungsbö-
den (Franken: Klingenberg, Bürgstadt) 
wächst. Auch auf anderen Terroirs gibt es 
erfreuliche Ergebnisse. Zu all diesen Fra-
gen habe ich mit Klaus Peter Keller ein In-
terview geführt (Seite 12 und 13).

Fazit: Der deutsche Pinot ist auf einem 
sehr guten und spannenden Weg, der lange 
nicht zu Ende ist. Die Spitze macht es vor, 
doch sind die Kurse, sprich Preise – wie 
man im Börsenjargon sagt – schon weit 
 vorausgelaufen. Wie überall gilt auch hier, 
die Spreu vom Weizen zu trennen. Im Fol-
genden finden Sie eine Auslese aus den von 
uns verkosteten Weinen – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit. Dafür haben wir beson-
ders herausragende Exemplare aus ande-
ren Verkostungen mit aufgenommen. In 
dieser Ausgabe geht es immer wieder um 
den Facettenreichtum von Pinot Noir und 
seinen schönen weissen Schwestern. 

WEINWISSER war als Medienpartner dabei
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Verkostungsnotizen 
von Giuseppe Lauria und Michael Schmidt

Die Raritäten zum Dinner / 
Deutschland von Giuseppe Lauria

1997 Clos Vougeot Grand Cru, Château 
de Marsannay, Marsannay-la-Côte: Helles 
Rubingranat. Herrliches, geradezu parfü-
miertes Bouquet der edlen Art: Rauch, kan-
dierte rote Früchte, getrocknete Kräuter 
mit feinen ätherischen Noten und Heublu-
men. Sublimer Gaumen, ganz auf Feinheit 
und Klarheit bauend, sehr elegant und nu-
anciert, wunderbar ausgewogen, im zwei-
ten Ansatz mit aparten Noten von gepfef-
ferter Mango und einem Hauch Kakaopul-
ver drüber. Eine Delikatesse, die jetzt auf 
dem Punkt ist!  19.5/20 trinken

1997 Clos de la Roche, Cuvée Vieilles 
Vignes Grand Cru, Domaine Ponsot, Côte de 
Nuits: Helles Ziegelrot mit aufhellenden 
Rändern. Im Duft zeigt sich schon eine 
wunderbare, erdige Tertiäraromatik, die an 
Herbstlaub und feuchte Erde mit «goût de 
terroir» erinnert. Dahinter schimmert eine 
ganz feine, von Kirscharomen dominierte 
rotbeerige Frucht. Am Gaumen sehr fines-
senreich, noch ungemein frisch und zupa-
ckend mit lebendiger Säure und prägnan-
tem Körper, ein fantastisch gereifter Pinot. 

 19/20 trinken

1964 Pommard 1er Cru Charmots, Léon 
Violland, Côte de Beaune: Helles Karminrot, 
breiter Wasserrand. Noch so ein herrliches, 
von Tertiäraromen durchzogenes Bouquet: 
Hier paart sich Rauch mit Ingwer, Tabak und 
Teearomen sowie mit «goût de terroir» mit 
einem Hauch Animalik. Am Gaumen ein in 
Ehren gereifter Pinot, zeigt noch viel Frische, 
sublime Frucht und eine mineralisch-fein-
würzige Ader mit nuanciertem Abgang. 

 19/20 austrinken

2012 Clos de la Roche Grand Cru, Do-
maine Moillard-Grivot, Côte de Nuits: Mitt-
leres Rubinrot. Komplexes, tiefgründiges 
Bouquet, macht mit Luft auf, dann treten 
rotbeerige Früchte und feine Röstnoten her-
vor. Im Mund sehr ausgewogen, dabei saf-
tig-elegant bleibend, ziemlich fest mit fein-
körnigem Tannin, sehr klassische Art ohne 
jeglichen Süsse-Überschuss, hat noch Po-
tenzial.  18+/20 2018 – 2027

2012 Clos des Chênes, 1er Cru, Domai-
ne Moillard, Volnay: Mittleres Rubinrot. 
Leicht oxidativ wirkendes Bouquet mit zar-
ten Würz- und Rauchnoten. Wieder sehr viel 
gehaltene Klassik, ohne jegliche Überreife 
und Süsse, hellrote Fruchtausprägung. Am 
Gaumen ganz fein strukturiert mit festem 
Kern, seidige Textur mit polierter Tannin-

struktur; sehr klassische, animierende Pi-
not-Art.  17.5/20 –2026 

AHR
J.J. Adeneuer

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Ahrweiler Rosenthal: Helles Rubingranat 
mit ziegelroten Reflexen. Das Bouquet ist 
duftig und lockt mit blumigen Noten und ei-
ner jahrgangsgemäss nicht ganz reintöni-
gen Fruchtnote. Am Gaumen dann saftige 
Pinotfrucht mit viel Kirscharomatik, beglei-
tet von würzigen und im Abgang minerali-
schen Noten.  17/20 –2021

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Walporzheimer Gärkammer: Mittelhelles 
Rubingranat mit ziegelroten Reflexen. Dun-
kelwürziges Bouquet, dahinter viel Minera-
lik, die Auskunft darüber gibt, dass der Wein 
auf einer reinen Schieferlage mit Grauwa-
cke wächst. Am Gaumen ungemein saftig 
und druckvoll, mit festem, Struktur geben-
dem Tannin, was noch etwas ruppig wirkt, 
wieder diese wunderbare, leicht salzig an-
mutende Graphitnote, zeigt sehr viel Her-
kunft und Charakter. Aufgerundet wegen so 
viel Typizität.  18/20 –2024

Deutzerhof

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Mönchberg: Aus wurzelechten Rebstöcken, 
wächst auf Schiefer mit kleinem Anteil an 
Lehm. Mittelkräftiges Rubinrot. Offenbart 
schon im Duft eine grosse Opulenz mit in-
tensivem Cassis, dass einem sofort der Ass-
mannshäuser Höllenberg mit seinen «Cas-
sis-Minz-Noten» in den Sinn kommt. Diese 
duftige Art setzt sich auch am geschliffenen 
Gaumen fort, wo sich neben Cassis viel feine 
Beerenfrucht mit erdigen Noten elegant ver-
mählen. Griffige Art.  17.5/20 2018 – 2027

2013 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Eck: Mittleres Rubinrot. Schieferminerali-
sches Bouquet, wirkt sehr kühl und kon-
zentriert, ohne in die Überreife abzugleiten. 
Saftig-konzentrierter Gaumen mit feiner 

Beerenaromatik, viel Schliff und Eleganz. 
Leichtfuss mit Stil.  17+/20 2019 – 2028

H.J. Kreuzberg

2015 Spätburgunder Devonschiefer: Jo-
hannisbeerrot. Sehr klar und mineralisch 
im Bouquet, feine Frucht, eher kühl verwo-
ben mit steinigen Anklängen. Am Gaumen 
tiefgründig, sehr puristischer Stil, sehniger 
Körper, ganz auf Mineralik gebaut.

  16.5/20 –2022

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Ahrweiler Silberberg: Helles Burgundrot. 
Feinduftiges Bouquet mit viel Frische und 
wieder mineralischen Noten. Am eleganten 
Gaumen nicht ganz so präzise, zwar mit fei-
nen Nuancen ausgestattet, aber nicht so 
druckvoll; mit etwas mehr Spannung wäre 
mehr drin gewesen.  16.5/20 –2024

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Neuenahrer Sonnenberg: Mittleres Bur-
gundrot. Würzig unterlegtes Kirschbouquet, 
das Ganze geht eher in Richtung dunkler 
Kirsche mit kräutrigen Nuancen. Am Gau-
men sehr kompakt, mit dichter Fülle, erin-
nert ein wenig an Baden, bleibt dennoch auf 
der Eleganzspur, mineralisch-salzig anmu-
tendes Finale.  17.5/20 2018 – 2025

2013 Spätburgunder Devonschiefer R: 
Mittleres Burgundrot. Im Duft schon mit 
deutlicher Röstaromatik, viel Schokolade 
und reifen roten Früchten. Auch am Gau-
men setzt sich eher die Opulenz durch, viel 
saftige, eindringliche Frucht mit warmen 
Nuancen. Eher noch im «alten üppigen Stil» 
wie viele 2003er.  16.5/20 –2022

Meyer-Näkel

2009 Spätburgunder «S»: Dunkles Ru-
binrot. Offenherziges Bouquet mit verführe-
rischer Frucht, besonders Himbeeren und 
Kirschen geben den Takt an. Samtiger 
Trinkfluss, die inzwischen abgerundeten 
Tannine verleihen eine zartcremige Textur. 
Auf dem Punkt.  16/20 trinken

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Neuenahrer Sonnenberg: Mittleres Kirsch-
rot. Wunderschöne Cassisfrucht gepaart 
mit mineralischen Anklängen und der Fri-
sche von roten Johannisbeeren und Süss-
kirschen. Diese Liaison setzt sich auch am 
Gaumen fort, wo ein geschliffenes Tannin 
dem Wein den richtigen Rahmen gibt. Ein 
leicht fruchtbetonter, rotwangiger Pinot der 
transparenten Art. Elegant und doch kraft-
voll. Ahrtypisch.  17+/20 2018 – 2027

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Dernauer Pfarrwingert: Mittleres Kirschrot. 

Der sublime Überflieger beim  
«Pinot-Excellence Dinner»
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Das geradezu kühl und fokussiert wirkende 
Bouquet ist von feinster Pinot-Frucht ge-
prägt: Rote Beeren, saftige rote Kirschen 
und ein Hauch Graphit sowie Mokka und 
Zimt runden es ab. Am Gaumen sehr ele-
gant austariert, mit kühl gewobener, nicht 
ganz trockener Pinot-Frucht, dennoch hat 
der Wein genügend Rasse und Balance. Im 
Abgang mit sehr schöner Länge und genü-
gend Tannin ausgestattet, um auf eine lan-
ge Reise zu gehen.  17.5/20 2018 – 2028

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Walporzheimer Kräuterberg: Kräftiges 
Kirschrot. Herrliches Pinot-Bouquet mit 
dem Lagennamen alle Ehre machenden 
Kräuternoten, Cassis sowie dunklen Süss-
kirschen der saftigen Art. Am Gaumen ist 
er fest, geradezu durchtrainiert, macht sich 
dann ganz breit mit ebenso weit aufge-
spannten Tanninen der noblen Art, ver-
steckt dabei seine süssliche Frucht nicht, 
diese ist in der Säure und dem geschliffe-
nen Tannin gut eingepackt. Da ist viel Trink-
freude. Langer Abgang.  18/20 2019 – 2028

Jean Stodden

2014 Spätburgunder «JS»: Schwaches 
Granatrot. Feines, nuanciertes Bouquet mit 
hellen Kirschen und frischer Pinot-Frucht. 
Am Gaumen eher knackig als breit, zeigt viel 
frische Kirscharomatik und feines Tannin; 
guter Einstieg in die Pinot-Parade dieses 
Ahr-Vorzeigeweingutes.  16.5/20 –2022

2014 Spätburgunder Recher: Blasses 
Granatrot. Recht verhaltener, rotwangiger 
Duft, dahinter zeigen sich schüchtern die 
roten Früchte und ein Hauch Zedernholz. 
Am Gaumen feste, kompakte und lebendige 
Art, mit würzig-kräutrigen Noten und etwas 
Mokka. Wirkt noch etwas ungestüm, das 
sandige Tannin gibt ihm aber Struktur und 
Halt.  16.5+/20 2018 – 2025

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Neuenahrer Sonnenberg: Aus einem Mari-
enfelder Klon, unfiltriert abgefüllt. Rund 36 
Jahre alter Weinberg mit Löss-Lehm-Auf-
lage. 30 hl/ha. «Bis auf Messers Schneide 
reduziert», so Alexander Stodden. Offen-
herziges, fruchtbetontes und nicht ganz 
klares Bouquet, dahinter steigen Sauerkir-
schen und andere rote Früchte auf, auch 
ein Hauch Trockenfrüchte, Pflaume und 
Schokolade. Am Gaumen sehr geschmei-
dig, mit lebendiger, fast schon ungestümer 
Säure, ein wenig fehlt aber die feine Pinot-
Linie, mehrmals mit anderen Verkostern 
nachprobiert, um Flaschenfehler auszu-
schliessen. Schwierig zu bewerten. Poten-
zialwertung.  17/20 2018 – 2026

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Recher Herrenberg: Aus unbekannten Klo-
nen, 55 Jahre alte Anlage, Schieferverwitte-
rungsböden. Kräftiges Rubinrot, aufhellen-
de Ränder mit leichter Trübung. Super-
komplexes Bouquet mit kühler Stilistik, 
rauchigen Unternoten, nuancierten Schat-
tierungen von roten und dunklen Früchten. 
Hier ist das Bouquet glasklar. Auch am 
Gaumen saftig und elegant bleibend, mit 
viel Pinot-Frucht, breit aufgefächerter Tan-
ninstruktur und einer guten Portion Fri-
sche, die den Wein lange im Abgang beglei-
tet. Einer der herausragenden Pinots der 
Ahr. Hier verdichtet sich Pinot-Eleganz mit 
Kraft und Herkunft. Noch blutjung. Reifen 
lassen!  18+/20 2020 – 2028

2011 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Recher Herrenberg: Zum Dinner serviert, 
deswegen etwas kürzere Notiz: Sehr feiner 
Duft, der zeigt, dass dem Wein 5 Jahre Fla-
schenreife gut taten und dieser an Finesse 
gewonnen hat. Hellfruchtige Noten mit 
Him- und Erdbeeren, Kirschen und leicht 
floralen Schattierungen (Veilchen). Sehr 
eleganter Trinkfluss, mit viel Frische, Kraft 
und Animation. Passte hervorragend zu Eif-
ler Lammschulter und Rib Eye. 

 18/20 –2023
Nelles

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Heimersheimer Landskrone «B 48»: Dunk-
les Kirschrot. Dichte Schwarzkirsch-Aro-
matik mit Röstnoten wie Schokolade, Zimt 
und Zedernholz, dahinter auch etwas Kräu-
ter. Kräuter-balsamische Art auch am Gau-
men, dahinter aber vielschichtig und zupa-
ckend, auf seine Art fordernd und tiefgrün-
dig, von allem viel, braucht vermutlich noch 
Zeit, das ganze Spektrum zu integrieren. 

 17/20 2019 – 2026

2014 Spätburgunder Grosses Gewächs 
Heimersheimer Burggarten «B 52»: Dunk-
les Kirschrot. Opulentes, kräutrig-fruchti-
ges Bouquet mit Johannisbeerduft und et-
was Röstnoten vom Barriqueausbau. Am 
Gaumen dann mit erstaunlichem Druck 
und Drive ausgestattet, fast schon betören-
de Frische, sehr linear und gebündelt, wür-
de man anhand des kräftigen Bouquets et-
was breiter angelegt erwarten, auch im Ab-
gang saftig und lang, mit Noten frischer Jo-
hannisbeeren.  17/20 2018 – 2026 

BADEN
Huber

2014 Malterdinger, Huber, Baden: Be-
reits im Mittelalter wurde dieser Name syn-
onym für Spätburgunder verwendet. Trans-
parentes Rubinrot. Feiner Duft mit Kirschen, 
dunklen Früchten und etwas Schiesspulver. 
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Im Mund mit rassigem Auftakt, die frische 
Frucht und etwas Kräuter geben den Ton an, 
geschliffene Art, schöner Einstieg. So stellt 
man sich einen Luxus-Ortswein zum be-
zahlbaren Preis vor (16,80 Euro). 

 16.5+/20 2018 – 2024

2014 Alte Reben Huber, Baden: Helles 
Kirschrot. Toller Nasenduft, in dem sich die 
saftigen Kirschen mit Vanille und einem 
Hauch Würze vermählen. Im Mund wunder-
bar saftig, wieder zartkräutrig, mit elegan-
tem Trinkfluss, sehr klar und prägnant, die 
frische Säure steht ihm gut, da ist schon 
Eleganz drin.  17.5/20 2018 – 2025

2014 Bienenberg Spätburgunder Gros-
ses Gewächs, Huber, Baden: Helles Pur-
purrot. Im Duft ein schönes Duett aus Him-
beere und Kirsche, sehr klar und frisch, 
dazu mineralische Anklänge sowie Graphit 
im Hintergrund. Am Gaumen leichtfüssig 
mit zarter Frucht, geschliffen und mit der 
rotwangigen Frische, die Säure ist auf eine 
lange Reise ausgelegt. Die Tendenz zur frü-
heren Lese ist auch hier bemerkbar. Deut-
lich zugänglicher als noch zu der GG-Pre-
miere vor rund einem Jahr. Siehe WEIN-
WISSER GG-Sonderausgabe 09/16. 

 18.5/20 2020 – 2030 

2014 Schlossberg Spätburgunder Gros-
ses Gewächs, Huber, Baden: Mittelkräftiges 
Burgunderrot. Das Bouquet zeigt sich 
enorm komplex mit roten Kirschen, Him-
beeren, Johannisbeeren und wieder etwas 
Schiesspulver im Hintergrund. Im Mund 
ganz feine Frucht mit seidiger Textur, sehr 
burgundisch, nuancierte rote Beerenaro-
matik, dabei zupackend und linear, grosser, 
eleganter Trinkfluss. Hat noch mal deutlich 
zugelegt gegenüber vor einem Jahr. 

 18.5/20 2020 – 2030
Heger

2012 Winklerberg Spätburgunder GG, 
Heger, Baden: Helles Burgunderrot. Feiner 
Duft mit zarter Himbeer- und Waldbeernote 
sowie einem Hauch Vanille, aber deutlich 
weniger als noch in früheren Jahren. Am 
Gaumen elegant, mit saftiger Art und rot-
beeriger Frucht, zartmineralischer Würze, 
guter Säure, im Abgang wieder rassig-wür-
zige Noten.  18/20 –2025

2010 Winklerberg Spätburgunder GG***, 
Heger, Baden: Helles Rubinrot. Komplexer 
Duft mit rotbeerigen Nuancen, im Mund li-
near, mit mineralischen Akzenten, durch-
aus eleganter Trinkfluss, kühle Art, nach 
hinten fehlt etwas die Länge.  17+/20 –2025  

2009 Achkarren Schlossberg Spätbur-
gunder GG***, Heger, Baden: Aus Vulkan-
verwitterungsböden. Aus dem warmen Jahr. 

Dunkles Kirschrot. Im Duft eingekochte Kir-
schen, auch dunkle Beeren, ein Hauch 
Röstnoten und Kakaosplitter. Saftig-dichter 
Gaumen, trotz der Wärme und des Schmel-
zes ziemlich präzise, dabei animierender, 
frischer Trinkfluss mit mineralisch-erdigem 
Finish.  Auf dem Punkt.  18/20 –2022

Karl H. Johner

2013 Pinot Noir Bischoffinger Stein-
brück, Karl H. Johner, Baden: Dichtes Bur-
gundrot. Das Bouquet ist von deutlicher, 
reifer Kirscharomatik geprägt, Sauerkir-
sche, etwas Holunder und Rauchschwaden. 
Im Mund ist er etwas straffer als der 
2012er, mit mehr Druck und Frische sowie 
knackigerem Tannin.  17/20 –2022

2012 Blauer Spätburgunder, Oberrot-
weiler Eichberg, Karl H. Johner, Baden: 
Helles Rubingranat. Räucherspeck, kleine 
rote Beeren mit reduktiven Nuancen. Dich-
te Frucht am Gaumen, saftig ohne Ende, et-
was Schwarzkirsche, gute Länge, hat Sub-
stanz.  17.5/20 –2022

2013 Blauer Spätburgunder, Oberrot-
weiler Eichberg, Karl H. Johner, Baden: 
Kräftiges Rubinpurpur. Intensives Bouquet, 
fast schon etwas zu viel des Guten, mit 
würzigen Unternoten. Saftig-dichter Gau-
men, ein Maul voll Pinot, sehr extraktreich, 
mit viel Volumen, für Liebhaber des kräfti-
gen Stils.  17/20 –2022

Freiherr von Gleichenstein

2014 Winklerberg Spätburgunder, QBA 
trocken, Baden: Aus der jüngsten Lage des 
Guts, Basalt mit Löss-Lehm-Auflage. Sehr 
fruchtbetontes Bouquet mit viel Kirsch-
frucht, etwas Vanille. Am Gaumen mit safti-
gem Trinkfluss, druckvoll, schöne Balance, 
zieht dank der guten Säurestruktur nach 
hinten lange nach. Der Wein mit dem bes-
ten Preis-Genuss-Verhältnis aus der beim 
Symposium vorgestellten Kollektion (21,50 
Euro). Well done!  17/20 2018 – 2023

Franz Keller – Schwarzer Adler

2014 Kirchberg Spätburgunder Grosses 
Gewächs, Franz Keller, Baden: Helles Bur-
gunderrot. Beschwingtes Bouquet mit hell-
roten Früchten, süsslich-vanilligen Aspek-
ten, dabei schon im Duft ganz klar und 
stringent. Am Gaumen eher der puristische 
Typ, der erhöhte Kalkanteil macht sich be-
merkbar, noch sehr verschlossen, deshalb 
aber nicht langweilig. Im Gegenteil: sehr 
schöne Beerigkeit, präsentes, aber feines 
Tannin, das die Frucht gut einrahmt und 
weit trägt.  17.5/20 –2025

2014 Eichberg Spätburgunder Grosses 
Gewächs, Franz Keller, Baden: Transparen-
tes Purpurrot. Offenherziges Bouquet mit 
viel mineralischem Druck schon im Duft, 
lässt an dunkles Vulkangestein denken. 
Das neue Holz (u.a. Taransaud) merkbar, 
aber nicht aufgesetzt. Am Gaumen sehr 
stringent strukturiert, hat schon Kraft und 
Muskeln, zeigt aber klare Herkunft und Stil. 
Liegen lassen!  17.5/20 2019 – 2028

2014 Achkarren Spätburgunder Gros-
ses Gewächs, Franz Keller, Baden: Aus der 
wärmsten Lage des Hauses,  vulkanischer 
Boden, 100 % Neuholz, Steillage. Transpa-
rentes Purpurrot. Deutlich dunkelfruchtige-
res Bouquet mit Cassis- und kräutrig-wür-
zigen Noten, Nelke sowie etwas Kakao-
splitter. Am Gaumen sehr linear und poin-
tiert ausgerichtet, dennoch mit Schmelz 
und enormer Saftigkeit, dahinter blitzen 
immer wieder die dunkelmineralischen No-
ten auf. Zeigt Herkunft und Charakter. Lie-
gen lassen!  18/20 2019 – 2028

Salwey 

Diese Weine haben wir bei anderer Gele-
genheit (nach-)verkostet, auch weil zwei 
der Weine sich bei der VDP-Premiere in 
Wiesbaden nicht in ihrer besten Form zeig-
ten und Salwey mit seinem neuen Stil zu 
den besten «Pinot-Puristen» zählt:

2014 Henkenberg Spätburgunder Gros-
ses Gewächs, Salwey, Baden: Helles Bur-
gunderrot. Komplexes, sehr frisches Bou-
quet mit hellroten Früchten und etwas 
Schwarzkirsche, vibriert schon in der Nase. 
Am Gaumen setzt sich die elegant-rassige 
Art weiter, viel Trinkfluss, straff, die präg-
nante Säure findet sich aber gut ein und 
lässt den Wein tänzerisch erscheinen. 

 17.5+/20 2018 – 2026

2014 Eichberg Spätburgunder Grosses 
Gewächs, Salwey, Baden: Helles Burgun-
derrot, ganz feines Bouquet mit heller rot-
fruchtiger Beerigkeit (Kirschen, Cranber-
ries), dahinter auch mineralische Nuancen. 
Am Gaumen mundausfüllend und zupa-
ckend, transparente Art mit saftig-frischer 
und süsser Frucht, ohne allerdings kitschig 
zu wirken, die rotwangige Frucht vermählt 
sich hier wunderbar mit den würzigen Ter-
roirnoten und den feinsandigen Gerbstof-
fen, der Stil ist trocken, druckvoll und auf 
Frische aus.  18.5/20 2019 – 2028

2014 Kirchberg Spätburgunder Grosses 
Gewächs, Salwey, Baden: Kräftiges Burgun-
derrot. Intensives, komplexes Bouquet mit 
reifer Schwarzkirsche, Johannisbeeren, da-
hinter wieder feine Würze und rauchig-mi-
neralische Nuancen. Am zartschmelzigen 
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Gaumen mit erfrischender, klarer Frucht 
und Rasse, die animierend wirkt, dazu kom-
men kräutrige Noten, die das Ganze zusam-
men mit dem feinpolierten Tannin perfekt 
umrahmen. Das Geschmackserlebnis gibt 
es bei 12,5 % alc. – vorbildlich! Grosser Spät-
burgunder aus dem Hause Salwey, der sich 
in deutlich besserer Form als bei der GG-
Premiere in Wiesbaden präsentiert. Konrad 
Salwey hat einen Stilwechsel vollzogen: Die 
zuletzt probierten Weine sind knochentro-
cken, setzen auf mehr Frische, weniger Al-
kohol und sind in ihrer Art ziemlich kompro-
misslos. Spannende Entwicklung! 

 18+/20 2018 – 2028
Ziereisen 

2013 Spätburgunder Ziereisen Rhini, 
Badischer Landwein, Baden:  Unfiltriert ab-
gefüllt. Rubinrot mittlerer Dichte. In der 
Nase faszinieren filigrane Facetten von fei-
nen roten Beerenfrüchten, Rosmarin, weis-
sem Pfeffer und einem Hauch von Rauch. 
Ein gelungenes Zusammenspiel, das sich 
nicht durch Überschwang inszenieren 
muss. Am Gaumen gibt sich der Rhini kom-
pakt und individuell, ohne aber dabei an 
Eleganz zu verlieren. Frucht, Kräuternoten 
und köstliche Würze vereinen sich zu einem 
vollendeten Ganzen, das im langen Abgang 
von einer kühlen Mineralität veredelt wird. 

 18/20 2017 – 2027

2013 Spätburgunder Jaspis, Badischer 
Landwein, Baden: Leicht trübes Rubinrot. 
Offenherziges und wieder eher eigenwilli-
ges, kräutrig-pfeffriges Bouquet mit etwas 
Speck und zarten Amarenakirschnoten, da-
bei glasklar und pur. Gleichwohl sind alle 
seine Weine spontan vergoren, ungeschönt 
und unfiltriert. Ziereisen lässt sich gerne 
mit den Worten zitieren, dass für ihn 
«Frucht Kitsch ist». Und in der Tat. Seine 
Weine leben von der würzigen und manch-
mal wilden Eigenwilligkeit – ein bisschen 
wie der stets authentische Winzer selbst: 
Bodenständig, ungeschminkt und natur-
nah. Am Gaumen zeigt er eine schöne Saf-
tigkeit, da sind wieder viel ehrliche Würze 
und Frucht drin, die erobert werden wollen 
und Ziereisens Weine nie langweilig er-
scheinen lassen. Das gilt auch für seine 
weissen Burgunder und den vorzüglichen 
Gutedel, denen er zu neuem und grossem 
Glanz verholfen hat. Bravo!

  17.5+/20 –2024
FRANKEN
Fürst

Diese Weine wurden ebenfalls bei einem 
Besuch vor Ort verkostet.

2015 Bürgstädter Spätburgunder, Fürst, 
Franken: Auf dem Weingut verkostet. Helles 
Rubinrot. Sehr duftiges Bouquet mit rot-

wangigen Beeren und Früchten, dahinter 
auch dunkle Noten. Am Gaumen sehr ge-
schliffener Trinkfluss, leichtfüssige Frucht 
und Art, rassig, setzt ganz auf Trinkfluss. 
So stellt man sich einen Ortswein vor (19,50 
Euro).  17/20 2018 – 2024

2015 Klingenberger Spätburgunder, 
Fürst, Franken: Helles Rubinrot. Zart balsa-
misches Bouquet mit dunklen Kirschen, 
Preiselbeeren, Vanille und ätherischen No-
ten. Am Gaumen wieder sehr linear, mit er-
digen Anklängen, fein poliertes Tannin, das 
mit etwas Reife noch geschmeidiger werden 
dürfte.  16.5+/20 2018 – 2024

2015 Centgrafenberg Spätburgunder 
Grosses Gewächs, Fürst, Franken: Mittleres 
Burgunderrot. Extrem kühl-elegantes Bou-
quet mit eher dunkelroten Früchten, feiner 
Würze und auch erdigen Nuancen. Es ist 
die «maskulinere Lage», bestätigt Sebasti-
an. Am Gaumen zupackend und mit Sub-
stanz, dabei wieder eher linear und rassig, 
aber mit etwas dunklerer Würze und Schat-
tierungen, nicht ganz so feminin wie der 
Schlossberg.  18+/20 2020 – 2030

2015 Schlossberg Spätburgunder Gros-
ses Gewächs, Fürst, Franken: Helles Bur-
gunderrot. Komplex-feines Bouquet, schon 
im Duft ständig changierend. Am Gaumen 
mit rassigem Auftakt, fast schon feurig, da-
bei mit feinem Schmelz und der typisch 
Fürst'schen Seidigkeit in der Textur ausge-
stattet, die Säure ist prägnant, aber reif, 
jetzt schon eine sehr schöne Länge anzei-
gend. Hier wächst wieder ein grosser Fürst-
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Burgunder heran. Kann mit Reife sogar 
noch zulegen! 18.5+/20 2020 – 2030 

2015 Hundsrück Spätburgunder Gros-
ses Gewächs, Fürst, Franken: 100% Neu-
holz von diversen Tonnelleries, u.a. Fran-
çois Frères, Minier. Helles Kirschrot. Der 
18-monatige Ausbau in neuen Barriques 
macht sich erst mal bemerkbar: Ätherische 
Noten, dunkle Würze, Röstnoten, dahinter 
aber schon die klare, ziselierte Kirsch-
frucht. Braucht Luft. Am Gaumen kraftvoll 
und dicht, ohne aber sättigend zu sein, sehr 
intensiv, deutliche Frische und feinporiges 
Tannin, ist noch völlig unentwickelt. Hat 
noch Potenzial!  18+/20 2020 – 2030 

2007 Schlossberg Spätburgunder Gros-
ses Gewächs, Fürst, Franken: Zum Ab-
schluss holte Sebastian Fürst noch einen 
gereiften Wein aus dem Keller. Es ist ja auch 
immer die Frage – ganz allgemein gespro-
chen – wie gut deutscher Top-Pinot reift, die 
Erfahrungen bisher sind sehr unterschied-
lich, von enttäuschend bis bemerkenswert 
war bisher alles dabei: Doch dieser zeigte, 
dass es geht. Schönes Rubingranat. Zarter 
Wasserrand. Im Duft noch etwas maskuli-
ner als heute, zartbalsamische Noten, et-
was Schokolade, erst dann die Frucht. Am 
Gaumen sehr rund, schmelzig und dicht ge-
woben, mit guter Säure und Frische ausge-
stattet, schöner Trinkfluss und Textur, mi-
neralische Nuancen sind auch dabei, das 
Ganze hat sich gut gefunden. Vielleicht sind 
die Fürst’schen Weine heute noch einen 
Tick präziser und noch mehr auf Trinkfluss 
und Zartheit aus.  18/20  –2020
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Frankreich / Burgund & Co.
von Michael Schmidt

2012 Pommard Les Épenots 1er Cru, 
Domaine Moillard: Mitteldichtes Kirschrot, 
rosa Rand. Der verführerische Duft reifer 
Himbeeren wird von einem dezenten Aroma 
von gerösteten Kaffeebohnen ergänzt. Auch 
am Gaumen zeigt er mit Himbeeren und 
Kirschen schöne Frucht, aber auch genü-
gend Griff mit feinkörnigen Tanninen. Eine 
dezent würzige Note begleitet den langen 
Abgang eines Burgunders, der jetzt schon 
grosse Trinkfreude bereitet.

 17.5/20 2017 – 2027  

2012 Clos de la Roche Grand Cru, Do-
maine Moillard-Grivot, Morey-Saint-Denis: 
Kirschrot mittlerer Tiefe, rosa Rand. Eine 
wunderschöne Duftkomposition vereint Aro-
men von Schwarzkirsche, Sandelholz und 
fast exotischer Würze mit einem leicht rau-
chigen Einschlag. Am Gaumen stehen reife 
süsse Frucht und Zedernwürze im gelunge-
nen Einklang. Dezent mineralische und rau-
chige Noten beginnen sich langsam aus der 
Umarmung der soliden Tannine zu befreien. 
Ein Grand Cru, der es schafft, viel Substanz 
mit fester Struktur und grosser Eleganz zu 
vereinbaren. 18.5/20 2017 – 2030

2014 Clos de la Perrière, Fixin 1er Cru, 
Joliet Père et Fils: Kirschrot mittlerer Dich-
te mit rubinroten Reflexen. Frische Kirschen 
setzen eine markante Duftnote, eine feine, 
unaufdringliche Röstnote ergänzt das Aro-
menprofil. Am Gaumen schon harmonisch 
mit saftiger roter Beerenfrucht, zurückhal-
tenden Tanninen sowie dezenten Nuancen 
von Nelkengewürz und Kaffee. Animieren-
der Premier Cru. 17+/20 2017 – 2025

2014 Chorey-les-Beaune, Joseph Drou-
hin, Côte de Beaune: Mitteltiefes Rubinrot. 
In der Nase treffen sich der Duft von Kir-
schen und eine Brise herzhafter Landluft. 
Der saftige Geschmack von roten Johannis-
beeren und Kirschen wird von einer herz-
haften Säure begleitet. Die Tannine sind 
noch etwas staubig, kratzen aber trotz ihrer 
Jugend nicht. Ein Hauch von weissem Pfef-
fer begleitet das Finale. 17/20 2017 – 2023

ÖSTERREICH

2010 Pinot Noir Alphart Hausberg Re-
serve, Thermenregion: Helles Ziegelrot mit 
lachsrosa Reflexen. Während sich die jün-
geren Jahrgänge des Hausbergs in der Ver-
kostung mit ausgeprägtem Holzeinsatz und 
strammen Tanninen noch etwas ruppig ga-
ben, bringt der 2010 die Frucht von Brom-
beeren und Pflaumen mit den Röstnoten 
der Barriques ins rechte Lot. Zu dieser 
Harmonie trägt auch eine feine minerali-

sche Kühle bei. Die Tannine zeigen immer 
noch Präsenz und sorgen für eine ausgegli-
chene Struktur. 17/20 –2023  

2011 Pinot Noir Christian Fischer 100 
Cases, Thermenregion: Granatrot mit hel-
lem kirschfarbenem Rand. Eine Nase, die 
an einen Spaziergang im spätsommerlichen 
Wald erinnert: die feinen Aromen reifer 
Blau- und Brombeeren vermengen sich mit 
dem Geruch von Sträuchern, Laub und 
Waldboden zu einer vielfältigen Duftkompo-
sition. Weich, aber trotzdem noch saftig, 
sind die dunklen Beeren am Gaumen eine 
gelungene Allianz mit einer feinen Zedern-
holzwürze eingegangen.  17.5/20 –2023  

2015 Pinot Noir Fred Loimer Gumpolds-
kirchen Anning, Kamptal: Ziemlich dichtes 
Rubinrot mit hell-violetten Reflexen. Ein-
dringlicher Geruch von dunklen Beeren 
 erhält hier interessante Konkurrenz von 
provenzalisch anmutenden Kräuteraromen. 
Dazu kommen Toastnoten von der Lagerung 
im Holz. Obwohl am Gaumen die Tannine 
noch sehr prominent sind, deuten saftige 
Frucht und aromatische Kräuter schon ih-
ren Anspruch auf eine tragende Rolle an. 
Viel Substanz weist auf grosses Potenzial 
hin. 17+/20 2018 – 2025

2013 Pinot Noir Fred Loimer Gumpolds-
kirchen Anning, Kamptal: Kirschfarben, 
mitteltief, mit einem Hauch von Rubin. Hier 
vermengen sich Landluft und der Duft des 
Waldes mit den Aromen eines Obstgartens. 
Das Geschmacksprofil wird hauptsächlich 
von der fleischigen und saftigen Frucht von 
Zwetschgen und Kirschen geprägt, dazu 
gesellen sich zartrauchige und würzige No-
ten, die von einem gelungenen Ausbau in 
Eichenfässern zeugen. Mit viel Substanz, 
die sich mit etwas mehr Reife noch verfei-
nern wird. 17.5/20 –2023  

2008 Pinot Noir Schloss Halbturn Witt-
mannshof & Jungenberg Reserve, Neusied-
lersee: Neigt schon etwas zu Ziegelrot und 
zeigt fortgeschrittene Reife an. Das findet 
im Bouquet mit einem leicht malzigen Ein-
schlag sowie Aromen von Waldboden und 
Herbstlaub Bestätigung. Wer seinen Pinot 
leicht dekadent mag, wird hier fündig, wobei 
eine Komposition aus Tabak, Kräutern und 
getrockneten Beeren durchaus noch Inter-
esse erwecken kann.  17/20 austrinken   

2009 Pinot Noir Schloss Halbturn Witt-
mannshof & Jungenberg Reserve, Neusied-
lersee: Mitteldichtes Kirschrot mit rubinro-
tem Rand. Besticht mit einem harmonischen 
Bukett, das die Jahre zu einer vollkommenen 
Integration von Frucht, Holz, Würze und Mi-
neralität genutzt hat. Immer noch konzent-
riert und kompakt am Gaumen mit dunklen 

Beeren, griffigen Tanninen und feinen Röst-
noten, vollmundig, mit feiner Kräuterwürze 
im langen Finish.  18/20 –2021       

SCHWEIZ

2014 Pinot Noir Davaz Uris, Fläsch: 
Strahlendes Rubinrot, mittelhell. Die Nase 
steht in diesem Frühstadium noch unter 
dem Einfluss prägnanter Röstaromen. Eine 
zartrauchige Note und der erste Hauch von 
roten Beerenfrüchten verfeinern das Duft-
erlebnis. Am Gaumen ist die Frucht mit saf-
tigem Kirschton schon kräftiger, obwohl 
Toasting und Tannine starke Präsenz zei-
gen. Dennoch wirkt der Uris keineswegs 
überholzt, höchstens noch ein bisschen un-
gestüm.  17+/20 2018 – 2026 

2010 Pinot Noir Eichholz Irene Grünen-
felder Eichholz, Graubünden: Helles bis 
mittleres Ziegelrot spiegelt Reife wider. 
Pflaumenkompott und Veilchen präsentie-
ren eine reizvolle Alternative zu den übli-
cheren Pinotaromen. Saftig, samtig und 
süffig mit immer noch viel süsser Frucht 
und bestens integrierten Röstnoten. Zum 
jetzt Trinken.  17/20 –2019

2012 Pinot Noir Eichholz Irene Grünen-
felder Eichholz, Graubünden: Mittelhelles 
Granatrot mit lachsrosa Rand. In der Nase 
geben sich reife Kirschen und Pflaumen ein 
Stelldichein mit nussigen Röstaromen und 
einem Hauch von Sandelholz. Der saftige 
Geschmack dunkler Früchte wird von ei-
nem feinen Tanninkorsett eingerahmt. De-
zent rauchige und würzige Noten veredeln 
das Finish.  17.5/20 –2021

2013 Pinot Noir Jean-René Germanier 
Clos de la Couta, Wallis: Ziegelrot mittlerer 
Tiefe. Idiosynkratische Komposition von 
Brombeeren, Gewürznelke und Rosmarin 
fasziniert die Geruchssinne. Im Geschmack 
zeigt er viel Kräuter und auch eine betont 
balsamische Note, während sich die Frucht 
von Brombeeren und Heidelbeeren etwas 
unterordnet.  17/20 2017 – 2022 

2013 Pinot Noir Jean-René Germanier 
Venthône «Lapon», Wallis: Tiefes Pflau-
menviolett mit Purpurrand deutet schon die 
Konzentration an, die man dann im Duft mit 
ausladenden Aromen von Waldbeeren und 
provenzalischen Kräutern auch findet. Am 
Gaumen steht die reife und saftige Frucht 
von Brombeeren und Heidelbeeren im Mit-
telpunkt, wird aber von einem straffen Tan-
ninrückgrat gekonnt unterstützt. Ein äus-
serst kompakter Pinot Noir, noch etwas un-
gestüm, aber mit viel Potenzial, was auch mit 
etwas schüchternen Nuancen von Rauch, 
Zedernwürze und aromatischen Kräutern 
bestätigt wird.  18+/20 2018 – 2027   
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2015 Pinot Noir Zur Metzg *R*, Züricher 
Weinland: Rubinrot mit viel Dichte, purpur-
farben zum Rand hin. Intensiver, aber nicht 
aufdringlicher Duft dunkler Beeren schmei-
chelt sich in der Nase ein. Gelungener Ein-
satz von Barriques vermittelt ein feinwürzi-
ges Röstaroma. Die immense Konzentration 
von Brombeer- und Zwetschgenfrucht lässt 
den *R* auch schon in diesem jugendlichen 
Stadium geschmeidig erscheinen. Ein Pinot, 
der den Gaumen eher streichelt als packt.

  17.5/20 2017 – 2023

2015 Pinot Noir Zur Metzg *WZM*, Züri-
cher Weinland: Tiefes Rubinrot. Man könnte 
den Duft aus dunklen Beeren, Waldkräu-
tern und gerösteten Haselnüssen fast eine 
hedonistische Duftorgie nennen. Auch beim 
Geschmack lässt sich der WZM mit seiner 
deftigen Fruchtfülle nicht lumpen, aber in 
diesem frühen Stadium ist der Wein noch in 
eine solide Struktur eingebunden. Dunkle 
Röstnoten und ein bisschen Schokolade 
tragen zur weiteren Verwöhnung des Gau-
mens bei. Ein Pinot, der auf jeden Fall 
mehr an die üppigen Kurven eines Rubens 
als die feinen Linien eines Albrecht Dürers 
erinnert.  18/20 2017 – 2024

2013 Pinot Noir Rutishauser Weinkelle-
rei Schwarzer Blauer, Ostschweiz: Ziem-
lich tiefe rubinrote Farbe, bei der man kaum 
Pinot Noir vermuten würde, die sich aber 
durch eine doppelte Trestervergärung erklä-
ren lässt. Ungewöhnlich aber faszinierend 
gibt sich die Nase in ihrer Zusammenstel-
lung von reifen Schwarzkirschen, floralen 
Aromen und einer ätherischen Kräuternote, 
die stark an Rosmarinheide erinnert. Am 
Gaumen zeigt der Schwarze Blaue grosse 
Substanz, viel saftige Kirschfrucht und feine 
Röstwürze, um dann im Finish noch einmal 
eine provenzalisch anmutende Kräuterviel-
falt anklingen zu lassen. Eine gelungene 
Überraschung!  18/20 2017 – 2025   

SÜDAFRIKA 

Südafrika wurde grandios von Newton 
Johnson vertreten. Notizen hierzu finden 
Sie im Spezial «Walker Bay – Das Burgund 
Südafrikas» von Chefredakteur Giuseppe 
Lauria auf den Seiten 15 bis 19.

NEUSEELAND

2011 Pinot Noir Villa Maria Single Vine-
yard Seddon, Marlborough: Helles bis mitt-
leres Ziegelrot deutet fortgeschrittene Reife 
an. Eine dezente Duftkomposition von roten 
Beerenfrüchten, Tabak, zarten Röstnoten 
und einem Hauch von Herbstlaub zeugt von 
einem Neue Welt-Pinot am Zenit seiner 
Entwicklung. Am Gaumen setzt der Seddon 
mehr auf Finesse als Power. Feinkörnige 

Tannine zeigen immer noch Präsenz, ver-
kleiden sich aber gekonnt in zarten Ge-
schmacksnuancen von Preiselbeeren und 
dunkler Schokolade.   17.5/20 –2020

2014 Pinot Noir Johner Gladstone Re-
serve, Wairarapa: Dichtes Kirschrot mit 
Purpurrand deutet schon auf die Konzen-
tration hin, die man auch in Nase und Gau-
men findet. Wer viel reife dunkle Beeren-
frucht mag, wird hier fündig. Räucherspeck 
und Röstnoten ergänzen das Aromenprofil. 
Am Gaumen sorgen salzige und würzige 
Akzente für etwas Abwechslung von der 
konzentriert süssen Frucht. Ein robuster Pi-
notbursche mit 14,5 %.  17/20 2018 – 2025

USA

2012 Pinot Noir Schug Carneros Heri-
tage Reserve, Carneros: Granatrot mittlerer 
Dichte mit ziegelrotem Rand. Schönes Zu-
sammenspiel von Aromen dunkler Kir-
schen, Nelkengewürz und einem Hauch von 
Zigarrenkiste. Am Gaumen wird die Frucht 
mit einer Prise Sandelholz veredelt, dezente 
Toastnoten ergänzen das Geschmacksprofil. 
Säure und Tannine sind gut integriert, ge-
ben Griff und Struktur.  17/20 – 2023 

2013 Pinot Noir DeLoach Maboroshi 
 Vineyard, Russian River Valley: Helles 
Kirschrot mit rubinfarbenen Reflexen. Wenn 
sich auch in der Nase die Aromen von dunk-
len Kirschen und reifen Himbeeren verfüh-
rerisch anschmeicheln, hat der Maboroshi 
im Mund trotzdem viel Zug mit einem festen 
Tanninkorsett sowie animierender Säure 
und ist reichlich gewürzt mit Noten von 
Sandelholz und Nelke.  17+/20 2017 – 2025  

2012 Pinot Noir Domaine Drouhin Ore-
gon Cuvée Spéciale Laurène, Oregon: Kräf-
tiges Kirschrot mit hellem himbeerfarbe-
nem Rand. Ein markanter Geruch von Ta-
bak und Sandelholz lässt den eingehenden 
Einsatz von Barriques erkennen, aber der 
Duft in Cognac marinierter Kirschen bringt 
auch reife Frucht ins Spiel. Am Gaumen 
halten sich Holz und Frucht mit viel Einsatz 
die Waage, kräftige Tannine sorgen für 
Struktur, dunkle Beeren bringen sich mit 
einer saftigen Note ein, eine leicht erdige 
Mineralität verfeinert den Abgang. Vollmun-
dig und mit viel Power.  18/20 2017 – 2025

2013 Pinot Noir Kistler Vineyards Occi-
dental, Sonoma: Satte granatrote Farbe. 
Eine anregende Aromenkomposition vereint 
Noten von reifer Kirsche, Zigarrenkiste und 
einem Hauch von Fenchel. Im Mund weich 
und gleichzeitig saftig mit Assoziationen von 
Sauerkirschen und Erdbeeren; eine Nuance 
von Anis deutet gekonnten Holzeinsatz an, 
eine Prise Gartenkräuter trägt zur Komple-

xität bei. Baut viel Druck auf und dürfte 
noch etwas Zeit brauchen, sein volles Po-
tenzial auszuschöpfen.  18/20 2017 – 2025 

DEUTSCHLAND

2014 Pinot Noir Jülg Pinot Noir trocken 
Barrique, Pfalz: Rubinrot mittlerer Dichte. 
In der Nase zeigt der Wein klare Frucht, et-
was Brombeere, auch ein bisschen Cassis, 
aber alles bleibt im dezenten Rahmen, 
auch die Barriques-Aromen drängen sich 
nicht auf. Diese zurückhaltende, aber feine 
Definition von Spätburgunder setzt sich 
auch am Gaumen fort, wo die Struktur jahr-
gangsgemäss straff aber auch schlank 
ausgefallen ist. Tupfer von dunklen Beeren, 
Räuchernoten und eine pikante Zedernwür-
ze setzen die Akzente.  17/20 2018 – 2025

2013 Pinot Noir Philipp Kuhn Laumers-
heim Reserve, Pfalz: Kirschrot mittlerer 
Tiefe mit rubinrotem Rand. Ein intensiver 
Duft von Cassis, erinnert schon ein bisschen 
an Cabernet Sauvignon, aber am Gaumen 
kehrt der Wein mit Anklängen von Schatten-
morellen und Erdbeeren sowie einer kräfti-
gen Säure zu seinen Wurzeln zurück. Präg-
nante Röstaromen arbeiten noch an ihrer 
Integration. Feinkörnige Tannine tragen zu 
einer soliden Struktur bei. Wer Pinot Noir in 
seiner Sturm- und Drangperiode erleben 
will, ist jetzt schon gut bedient, aber die 
Feinabstimmung wird noch etwas Zeit in 
Anspruch nehmen.  17/20 2018 – 2023

2013 Pinot Noir Philipp Kuhn Grosses 
Gewächs Steinbuckel, Pfalz: Kirschroter 
Farbton mittlerer Tiefe mit Purpurreflexen. 
Trotz der noch deutlichen Röstnoten vom 
Barriqueausbau vermag die Frucht mit 
dunklen und roten Beeren allmählich 
durchzudringen. Ein Duft vom feinsten Räu-
cherspeck sowie ein leicht vegetabiles Aro-
ma, dass an Tomatenstaude erinnert, ver-
feinern das Geruchserlebnis. Am Gaumen 
hat man trotz der französischen Klone ei-
nen ungestümen Pfälzer mit viel Druck und 
einem festen Tanninkorsett, der aber mit 
fleischiger Substanz, steinstaubiger Mine-
ralik und einer gesunden Säure zeigt, wo-
hin die Reise geht.   18/20 2018 – 2025

2009 Spätburgunder Paul Schumacher 
Walporzheimer Kräuterberg, Ahr: Mittel-
helles Kirschrot. Aromen von Räucher-
speck, feiner roter Beerenfrucht und ein 
Hauch von Graphit verbinden sich zu einem 
perfekt gereiften Spätburgunderduft. Der 
meisterliche Umgang mit Tanninen hat dem 
Wein eine ausgezeichnete Struktur verlie-
hen, die es den feinen fruchtigen, minerali-
schen und würzigen Komponenten ermög-
licht, sich in gelungenem Zusammenspiel 
zu präsentieren.   17.5/20 – 2021
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INTERVIEW KLAUS PETER KELLER

«Wir haben alle enorm zugelegt» 
Das Weingut Keller wurde im Jahr 2014 
von Hugh Johnson im «Kleinen Johnson» 
als einziges deutsches Weingut zu den 
«Who is Who des Pinot Noir» gezählt. In 
dem elitären Club, der sich rege unterein-
ander austauscht, tummeln sich interna-
tionale Kultdomänen wie Romanée-Conti, 
Joseph Drouhin, Ata Rangi (Neuseeland) 
– um nur einige zu nennen. Klaus Peter 
Keller hat im Burgund bei Armand Rous-
seau und Hubert Lignier hospitiert und ist 
auch heute sehr regelmässig in der Regi-
on. Dass der Riesling-Magier auch das 
grosse «Pinot-Kino» beherrscht, ist un-
längst bekannt. Grund genug für Chefre-
dakteur Giuseppe Lauria, ihn einmal zu 
befragen, wie er denn zum «Pinot» kam 
und wie er es schafft, im rheinhessischen 
Hügelland, das nicht gerade für seine 
Spätburgunder-Tradi tion bekannt ist, den 
Geschmack seiner «Pinot-Träubchen» 
mit solcher Präzision und Eleganz in die 
Flasche zu zaubern.

Lauria: Pinot Noir gilt als kapriziöse 
«Diva». Was macht für dich die Faszina-
tion Pinot aus?

Keller: Ich habe im Burgund gelernt und 
schon zum Mittagessen haben wir die 
erste Flaschen zusammen getrunken – 
quasi learning by doing – da bekommt 
man den Pinot-Virus automatisch mit ein-
gepflanzt. Ich liebe es, wenn Pinot wie ein 
roter Riesling schmeckt, wenn er mit vol-
ler Eleganz, Präzision, Rasse auf der Zun-
ge tänzelt. Ich liebe ihn übrigens jung wie 
alt. Mir gefällt es, wenn ich Energie und 
Kick im Wein spüre, die Grösse des Bo-
dens, auf dem er gewachsen ist und die 
Leidenschaft des Winzers oder der Win-
zerin, die ihn erzeugt haben. Pinot Noir ist 
eine ganz sensible Rebsorte, die schon 
kleinste Fehler im An- oder Ausbau nicht 
verzeiht.
 
Lauria: Auf welchen Terroirs, sowohl nati-
onal als auch international, gedeiht er am 
besten? 

Keller: Ich würde Kalkstein sagen, weil 
ich Pinots von diesen Böden am besten 
kenne. Aber Schiefer ist mit Sicherheit 
auch hochspannend.
 
Lauria: Deine Pinot-Stöcke stehen auf 
Kalkstein. Was genau braucht diese Reb-
sorte im An- und Ausbau?

Keller: Viel Sorgfalt und Liebe. Hohe 

INTERVIEW MIT KLAUS PETER KELLER, DEM ZÄHMER DER PINOT–«DIVA»

Pflanzdichte, die richtige Unterlage, die 
richtige Genetik. Die Möglichkeit, lange 
und langsam auszureifen und im Ausbau 
natürlich gutes Holz. Ich mag vor allem 
gebrauchte Fässer – von Neuholz haben 
wir uns im Jahr 2011 verabschiedet.
 
Lauria: Wo steht der deutsche (und ggf. 
auch schweizer) Pinot im internationalen 
Vergleich?

Keller: Auf den internationalen Weinkar-
ten findet man immer häufiger die guten 
deutschen und auch schweizer Pinots. Ich 
denke, wir alle haben enorm aufgeholt 
und diese Entwicklung ist noch lange 
nicht zu Ende.
 
Lauria: Wo siehst du Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen den deut-
schen und französischen Pinots?

Keller: Ich denke, qualitativ rücken wir 
immer stärker zusammen – aber wir ha-
ben hier in Deutschland zum Teil andere 
Böden und auch ein bisschen anderes 
Klima, das es uns erlaubt, die Pinots noch 
länger ausreifen zu lassen, ohne in die 
Überreife zu kommen. In unserer GG 
Lage Frauenberg z. B. kann ich manch-
mal mit der Ernte bis Mitte Oktober war-
ten – das ist schon genial für die Feinheit 
und Eleganz. Mein Grossvater meinte 
noch vor 20 Jahren, dass dort wohl nie ein 
guter Pinot wachsen könnte, weil es dort 
oben zu kühl und windig sei. Zum Glück 
hat er sich geirrt!
  
Lauria: Oft wird gesagt, sie seien noch 
«günstig» im Vergleich zu den französi-
schen Pendants. Gilt das auch für die Ein-
stiegs- und Mittelklasse? 

Keller: Wie im Burgund auch, kann man 
in Deutschland für 15 bis 25 Euro sehr 
gute Pinots finden. Im Burgund muss 
man dann eher an der Côte de Beaune 

suchen – aber auch da gibt es zahlreiche 
junge, motivierte Winzertalente, die geni-
ale Weine in die Flasche bringen, die nicht 
teuer sind.
 
Lauria: Bei dir wachsen die Pinots auf 
Kalk. Würdest du gerne auch einen Pinot 
auf Schiefer oder Vulkangestein machen 
wollen? Was sind die Unterschiede?

Keller: Pinot auf Schiefer hat natürlich 
einen ganz besonderen Reiz. Wenn sich 
die Gelegenheit bieten würde, käme ich 
vielleicht ins Grübeln ...

Lauria: Wie wichtig sind die Sélection 
Massale und die Klonanalyse beim Pinot? 

Keller: Ich würde sagen, dass sie ziem-
lich wichtig sind. Aber kleiner Ertrag be-
deutet nicht immer auch tolle Qualität. In 
Zeiten der Klimaerwärmung kann es mit-
unter von Vorteil sein, wenn ein etwas hö-
herer Ertrag langsamer ausreift als ein zu 
niedriger, den ich vielleicht schon am 5. 
September vom Stock ernten müsste. Es 
geht darum, Jahr für Jahr aufs Neue ein 
Gefühl für diese anspruchsvolle Rebsorte 
zu entwickeln. Aber genau das ist ja auch 
das Faszinierende an unserem Beruf.

Lauria: Es ist viel die Rede vom kleinbee-
rigen Dijon-Klon. Ist das das Allheilmit-
tel? Mit welchem arbeitest du am liebs-
ten? 

Keller: Wir haben eine Vielzahl von Mas-
salen und Klonen hier im Anbau und ich 
muss sagen, dass ich auch die deutschen 
sehr mag. Sie schmecken so ehrlich und 
pur, dass ich von Jahr zu Jahr mehr Freu-
de an ihnen habe. Früher dachte ich, dass 
es unbedingt Pflanzmaterial aus dem 
Burgund sein sollte – heute sehe ich das 
nicht unbedingt als Voraussetzung, gros-
se deutsche Pinots zu keltern.
 
Lauria: Welchen Einfluss hat die Herkunft 
des Holzes (Barriques)?

Keller: Holz beim Pinot ist wie Make-Up 
bei einer schönen Frau. Ein wenig kann 
toll sein, zu viel kann schnell auch mal 
maskenhaft wirken. Wir haben den Holz-
einsatz über die Jahre immer weiter run-
tergefahren. Wenn man spannende Böden 
hat, möchte ich sie auch im Wein schme-
cken – und da wirkt zu viel Holz eher stö-
rend. Wir sind ein kleiner Pinot-Produzent 
– ich liebe es, alle wichtigen Schritte im 
Weinberg und Keller mit meiner Frau Julia 

Klaus Peter Keller mit Giuseppe Lauria
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selbst erledigen zu können, wobei der 
Satz des «kontrollierten Nichtstun», 
den meine Frau bereits vor fast 20 Jah-
ren in ihrer Lehrzeit bei Hans-Günter 
Schwarz im Weingut Müller-Catoir in 
der Pfalz gehört hat, immer noch Be-
stand hat. 

Lauria: Wir haben uns schon oft darü-
ber ausgetauscht: Muss man nicht 
gros se Weine trinken, verstehen, sich 
mit ihnen auseinandersetzen, um zu-
mindest eine Idee und sensorische Vi-
sion davon zu haben, wo man hinwill? 
Kurzum: Wie eignet man sich den 
«guten» Pinot-Geschmack an?

Keller: Vollkommen richtig. Das zeich-
net ja Kritiker in eurer Liga ja auch aus. 
Man muss die besten Weine und in die-
sem Fall Pinot Noirs der Welt in einer 
gewissen Regelmässigkeit trinken, sei-
nen Geschmack ständig weiter schu-
len, nie aufhören, sich und seine Reben 
und Böden zu hinterfragen und viel-
leicht auch einen positiven Schuss Ver-
rücktheit haben, um wirklich gros sen 
Pinot Noir in die Flasche zu bringen.
 
Lauria: Wenn du unseren Lesern einen 
Pinot Noir aus Burgund, der Schweiz 
und aus Deutschland empfehlen dürf-
test, bei wem würden wir landen?

Keller: Puh, das ist ja noch schwieri-
ger als deine berühmte Inselfrage. Da 
fallen mir viele gute Erzeuger ein, die 
ich schätze. Aber wenn es nur drei 
sein dürfen, würde ich ganz spontan 
Irene Grünenfelder aus der Schweiz, 
Amélie Berthaut aus Burgund und die 
Shelter Winery aus Baden auswählen. 
Pinots, die allesamt mit viel Leiden-
schaft und Liebe für die Rebsorte er-
zeugt werden. Silke Wolf von der Shel-
ter Winery hat mir in der Studienzeit 
mal erzählt – während sie mir die 
Haare geschnitten hat – dass es ihr 
grösster Traum sei, einen genialen Pi-
not zu keltern! Damals war die Shelter 
Winery noch lange nicht geplant. Toll, 
dass sie es zusammen mit ihrem 
Partner Hans-Bert Espe jetzt ge-
schafft hat! 

Lauria: Vielen Dank für das Interview, 
Klaus Peter.

Ausführliche Notizen zu Klaus Peter Kellers 
hervorragenden Pinot Noirs finden Sie in der 
09/16. In der 09/18 werden wir die neuen Weine 
besprechen.

Gute Burgunder müssen nicht teuer 
sein – und sind keine «Pinot Noirs»!
von Burgund-Experte Frank Kämmer MS

Côte Chalonnaise – einer der Geheimtipps in Burgund für besondere Schnäppchen

Deutschland ist der drittgrösste Pinot Noir-
Produzent der Welt! Deutschland hat mehr 
Pinot Noir-Rebflächen als Burgund! Das 
Anbaugebiet Baden hat alleine schon mehr 
Pinot Noir als ganz Australien! Beeindru-
ckende Fakten, die die Weinmacher an 
Rhein, Neckar und Ahr mit durchaus be-
rechtigtem Selbstbewusstsein über die 
Grenzen hinausblicken und den Vergleich 
mit dem grossen Vorbild Burgund suchen 
lassen. Doch zum wirklichen Verständnis 
von Burgund müssen zunächst zwei immer 
wiederkehrende Stereotypen ausgeräumt 
werden. Selbstverständlich ist wahr, dass 
ein berühmter Grand Cru aus einer renom-
mierten Domaine locker 150 Euro kosten 
kann. Und wahr ist natürlich auch, dass 
man in Burgund – wie aber eigentlich in 
vielen anderen Weinregionen rund um den 
Globus auch – ziemlich viel Geld für eher 
zweifelhafte Weine ausgeben kann. Was je-
doch gerne übersehen wird, ist, dass so 
manche berühmte Domaine, die einen 
Échezeaux oder Clos de Vougeot für 150 
Euro anbietet, nicht selten auch einen Wein 
aus einer unbekannteren regionalen Appel-
lation oder gar einen simplen Bourgogne 
im Sortiment hat, der mit der selben Sorg-
falt erzeugt wurde und der dann vielleicht 
nur 15 bis 20 Euro kostet und durch sein 
überwältigendes Preis-Genuss-Verhältnis 
überzeugt. Doch wer wagt es schon, sich 
forschend in scheinbar «zweitklassige» Ap-
pellationen wie beispielweise Coteaux-
Bourguignons, Côte Chalonnaise, Côtes 
d'Auxerre, La Chapelle Notre-Dame, Le 
Chapitre oder Hautes-Côtes de Nuits, ganz 
zu schweigen vom Mikrokosmos der Lagen 
des Mâconnais, einzutauchen und die dort 
mannigfaltig versteckten Schätze zu entde-
cken und zu heben? Tatsächlich lassen sich 
dort immer wieder – und immer häufiger – 
Weine von bemerkenswerter Qualität fin-
den, für die man in Deutschland nicht sel-
ten deutlich mehr bezahlen müsste. Aber 
natürlich erfordert es gerade im Burgund 

mit seinem fast unüberschaubaren Mosaik 
an Lagen und Erzeugern ein gewisses Mass 
an Mühe und Kennerschaft, um einerseits 
teure Reinfälle zu vermeiden und anderer-
seits herausragende Schnäppchen zu fin-
den. Doch wer hat gesagt, dass Weinge-
nuss und Weinkultur stets mühelos zu ha-
ben sein muss?

Ein weiteres weitverbreitetes Missver-
ständnis ist der Irrglaube, dass es sich bei 
den grossen Rotweinen Burgunds um «Pi-
not Noirs» im herkömmlichen Sinne han-
delt, so kurios dies auch zunächst klingen 
mag. Es wird nämlich gerne übersehen – 
oder schlichtweg nicht verstanden – dass in 
Burgund so gut wie keine Rebsortenweine, 
sondern fast immer Appellationsweine er-
zeugt werden, und die Rebsorte ist da eben 
nur eine Zutat. In wohl keiner anderen Re-
gion weltweit ist die über Jahrhunderte hin-
weg gewachsene Symbiose von Weinberg, 
Klima, Rebsorte und Mensch so sehr zur 
Grundlage des Qualitätsverständnisses ge-
worden. Nirgendwo sonst wird mit dem Be-
griff einer Appellation so viel mehr verbun-
den als nur mit einer geschützten Her-
kunftsbezeichnung (nicht umsonst wurde 
das Lagen-System der «Climats de Bour-
gogne» vor zwei Jahren zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt). Die sich daraus er-
gebende Inkongruenz im Verständnis von 
Rebsortenwein und Appellationswein illust-
riert treffend folgende Geschichte, die sich 
vor einigen Jahren während des Besuchs 
eines deutschen Weinmachers beim bur-
gundischen Rotwein-Superstar Laurent 
Ponsot zutrug. Nach der Verkostung der 
verschiedenen Weine im Keller der Domai-
ne war der deutsche Kollege begeistert und 
fragte Ponsot, wie er seine «Pinot Noirs» 
erzeugen würde. Ponsot antworte darauf 
einigermassen entrüstet: «Monsieur, ich 
erzeuge überhaupt keinen Pinot Noir! Ich 
erzeuge Gevrey-Chambertin, Chambolle-
Musigny und Morey-Saint-Denis – Pinot 
Noir ist nur ein Werkzeug dazu.»
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Pinot Noir in der Schweiz – 
Trend zu mehr Finesse
von Marcio Hamann

Terroir mit viel Potenzial – Pinot Noir Weinberg mit 
kalkhaltigem Tonboden in Fläsch (Graubünden, CH)

Ob im Rebberg oder im Keller - der Umgang mit der Pinot Noir-Traube ist ein Seiltanz. 
Um diesen zu meistern, braucht es unter anderem Mut, Fingerspitzengefühl und vor 
 allem viel Erfahrung. Attribute, welche in der Schweiz bis vor wenigen Jahren nur be-
dingt vorhanden waren. Doch haben mittlerweile viele Winzer Vertrauen in ihre Terroirs 
entwickelt und arbeiten mit viel Enthusiasmus und Selbstbewusstsein daran, Gewächse 
mit Typizität und internationalem Format in die Flasche zu bringen. Inzwischen ist auch 
dort die rote Diva auf dem besten Weg, sich zur eidgenössischen Paradesorte zu ent-
wickeln, wie unser dort lebender Gastautor Marcio Hamann zu berichten weiss.

Auch vor der Schweiz machte der Rotwein-
boom zu Beginn der Jahrtausendwende 
keinen Halt. Damals waren die einheimi-
schen Pinot Noirs aber oftmals etwas dünn 
und strukturlos. Entsprechend waren sie, 
gemessen am Trend, nicht konkurrenzfähig 
und die Winzer mussten den Stil dem Markt 
anpassen. Das Resultat waren Weine aus 
teilweise überreifen Trauben und einer 
Überdosis Holzschminke. Doch zum Glück 
ist der weltweite Trend zu mehr Eleganz 
auch in der Schweiz angekommen. So be-
weisen führende Regionen wie die Bündner 
Herrschaft und das Wallis mittlerweile 
mehr Fingerspitzengefühl beim Holzaus-
bau und schaffen es durch die Optimierung 
des Erntezeitpunktes ihren Weinen mehr 
Finesse und Frische einzuhauchen. Auch 
der Vorteil der hohen Anbaulagen, welche 
in der Bündner Herrschaft bis 650 m ü. M. 
und im Wallis sogar bis zu 800 m ü. M. er-
reichen, macht man sich zunutze. Denn da-
raus resultieren vor allem kühle Nächte 
und eine homogene Vegetationsphase, was 
für eine gute Balance aus Kraft und Frische 
sorgt – ein wichtiges Kapital dieser Regio-
nen. Trotzdem unterscheiden sich beide 
Regionen klar in ihrer Stilistik. Die Granit- 
und Gneisböden geben den Weinen im Wal-
lis eine gewisse Kargheit und minerali-
schen Charakter. Zugleich können dort 
aber die Temperaturen im Sommer schwei-
zer Rekordwerte erreichen und somit sind 
aufwendige Laubarbeiten und der exakte 
Erntezeitpunkt enorm wichtig. Die meisten 
Weine der Bündner fallen hingegen etwas 
harmonischer und fruchtbetonter aus. 
Denn dort stehen die Reben in sanften 
Hanglagen auf Kalk-, Ton- und vereinzelt 
auch Schieferböden und profitieren vom 
warmen Föhnwind. Dieser mildert den Pilz-
druck trotz regelmässigen Niederschlägen. 
Aber wie so oft kann Segen zugleich auch 
Fluch sein, denn der Föhn kann unter Um-
ständen die Oechslegrade in der entschei-
denden Reifephase enorm schnell in die 
Höhe treiben. 

Der positive Trend zu mehr Finesse lässt 
sich in der Bündner Herrschaft besonders 
bei renommierten Produzenten wie Gan-
tenbein, Studach, Davaz und Fromm sehr 
gut beobachten. Aber auch Irene Grünen-
felder, Peter Wegelin und Jann Marugg, die 
hierzulande schon lange keine Geheimtipps 
mehr sind, beweisen viel Umsicht, wenn es 
um den Erntezeitpunkt und den Einsatz von 
Barriques geht. 

Umschwung in der Ostschweiz

Trotz überschaubaren 4.100 Hektar Pinot 
Noir-Rebfläche, treten auch immer wieder 
neue Regionen ins Rampenlicht. So etwa 
die Anbaugebiete in der Ostschweiz, wo 
durch ein ausgeglichenes Klima und Böden 
aus Kalkstein und sandigem Lehm, optima-
le Bedingungen vorherrschen, um hoch-
wertige Pinot Noirs in die Flasche zu brin-
gen. Produzenten wie Michael Burkhart 
und das Schlossgut Bachtobel im thurgaui-
schen Weinfelden sowie Markus Ruch aus 
dem Schaffhausischen Klettgau beweisen 
dies eindrucksvoll. 

Fährt man mit dem Auto von Schaffhau-
sen eine halbe Stunde nach Südwesten, 
kommt man in das idyllische Dorf Eglisau 
im Kanton Zürich. Auch hier weisen die 
kalkhaltigen Böden einen hohen Anteil 
Sand und Lehm auf. Die besten Lagen be-
finden sich jedoch an steilen Hängen un-
mittelbar am Rheinufer. So auch die Reben 
von Urs Pircher, die naturnah bewirtschaf-
tet werden, bis zu 60 Jahre alt und dicht be-
stockt sind. Das Resultat: beeindruckend 
elegante und glasklare Pinot Noirs, ohne 
eine Spur Üppigkeit und aufdringliche 
Röstaromen. Genau dort muss die Reise 
hingehen! 

Pinot Noir-Goldgrube in Neuchâtel?

Bereits auf dem besten Weg dazu ist die 
Region Neuchâtel in der Westschweiz. Sie 
hat womöglich am meisten Potenzial und 

liegt gemessen am Breitegrad exakt auf der 
Höhe zwischen Volnay und Aloxe-Corton. 
Auch die Terroirs sind spektakulär: Kalk-, 
Mergel- und teilweise Moränenböden auf 
einer Höhenlage von 350 bis 500 m ü. M. 
und ein mildes Kontinentalklima, welches 
durch den grossen See äusserst ausgegli-
chen ist. Bei den Klonen setzt man auf ei-
nen Mix der einheimischen Varianten 2/45 
und 10/5-5, sowie den kleinbeerigen 115 
und Dijon 777 aus dem Burgund. Optimale 
Bedingungen also, um charaktervolle und 
elegante Pinot Noirs von internationalem 
Format zu erzeugen. Das hat sich innerhalb 
der Landesgrenze schnell herumgespro-
chen und somit ist es kein Wunder, dass die 
Weine von Jacques Tatasciore, Chambleau, 
Grillette und La Maison Carrée jedes Jahr 
in Windeseile ausverkauft sind. 

Besonders La Maison Carrée aus Auver-
nier, das seit vielen Jahren biodynamisch 
arbeitet, bringt die verschiedenen Terroirs 
besonders ausdrucksvoll in die Flasche und 
setzt auf Frische und Leichtigkeit anstatt 
Holzschminke und Opulenz. 

Wo steht der schweizer Pinot Noir 
im internationalen Vergleich? 

Zweifelsohne hat sich in den letzten Jahren 
auch die schweizer Pinot-Welt gedreht. Wie 
man aber in Deutschland und Österreich 
beobachten kann, braucht ein solcher Wan-
del seine Zeit. Qualitativ werden in vielen 
Regionen bereits erstklassige Ergebnisse 
erzielt, was für eine zunehmende Aufmerk-
samkeit im Ausland gesorgt hat. Auch ist 
die Herkunft oftmals deutlich zu erkennen, 
doch ob diese das Terroir der jeweiligen 
Gegend aufzeigt oder einen bewusst er-
zeugten Regionscharakter widerspiegelt, 
muss sich noch beweisen. Unbestritten ist 
allerdings das vorhandene Potenzial und 
das Bestreben, den schweizer Pinot Noir zu 
etwas Grossem zu machen! 
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WALKER BAY – DAS BURGUND SÜDAFRIKAS

Das grosse Südafrika-Spezial – Teil 2: 

Die Walker Bay – 
Das Burgund Südafrikas
von Giuseppe Lauria

Das schöne Hemel-en-Aarde-Tal ist ein kleines Pinot-Paradies

Für viele gilt Stellenbosch als das Bordeaux Südafrikas. Franschhoek ist durch die 
Hugenotten geprägt, hat französische Wurzeln. Demgegenüber könnte man die «Cool 
Climate»-Region Walker Bay mit dem Hemel-en-Aarde-Tal als das Burgund am Kap 
bezeichnen. Der kalte Ozeanstrom sorgt für eine frische Brise und dementsprechend 
sind die Weine «europäischer» und fester in der Struktur. Ideale Bedingungen also 
für Burgundersorten. Hier findet man bemerkenswerten Pinot Noir und Chardonnay – 
ein wahres Eldorado für Burgundliebhaber.

Es war mit Abstand die grösste Überra-
schung auf unserer ereignisreichen Wein-
Tour. Ich kannte bereits gereifte Hamilton 
Russell-Chardonnays, die wir in unserer 
Weinrunde bei Burgundproben gerne mal 
als «Piraten» einschmuggelten. Das ist al-
lerdings auch schon fast 15 Jahre her. Seit-
dem hatte ich eher nur mittelmässige, 
nicht selten vom neuen Holz dominierte 
Weine aus Südafrika probiert. Doch hier, in 
dem von grünen Hügeln umsäumten «Him-
mel-und-Erde-Tal» wurde mir klar, weswe-
gen wir den damals für uns noch unbe-
kannten Wein so schätzten. Tatsächlich gibt 
es hier eine wahre Phalanx an Bur-
gundspezialitäten zu probieren. Das Mikro-
klima erlaubt es: Bereits tagsüber war es 
schon rund 10 Grad kühler als in Stellen-
bosch oder Franschhoek. Während der 
Nacht wurde es dann sogar richtig frisch – 
mitten im Hochsommer! Nirgendwo in 
Südafrika haben wir so starke Pinot- und 
Chardonnay-Weine verkostet. Allen voran 
eben das berühmte Weingut Hamilton Rus-
sell, das praktisch im Alleingang die ganze 
Region auf die Welt-Weinkarte gebracht 
hat. Zudem probierten wir bei Springfontein 
individuelle Chenin Blanc-/Pinotage-Blends 

und sprachen über die prekären politischen 
Verhältnisse und weiter oben im Tal be-
suchten wir die Pinot-Spezialisten Newton 
Johnson, Ataraxia und Creation mit wieder-
um bemerkenswert eleganten Pinots und 
Chardonnays – einige davon kratzen an der 
Schwelle zur Bewertung Weltklasse (19/20).

Verkostungsnotizen

HAMILTON RUSSELL

Ohne Hamilton Russell Vineyards wäre He-
mel-en-Aarde nicht das, was es heute ist. 
Diesen Satz kann man getrost so stehen 
lassen. Und wie die meisten Erfolgsstories 
begann auch diese mit einem Traum. 1975 
hatte es sich der gleichnamige Visionär und 
Werbefachmann in den Kopf gesetzt, eines 
der südlichst gelegenen Weingüter zu 
gründen und damit voll auf «Cool Climate» 
zu setzen. Er entschied sich für den Kauf 
von 170 Hektar, zum Teil unmittelbar am 
Ozean gelegenen Terroirs und schuf damit 
eine Ikone. Einige Jahre später reduzierte 
sein aus London zurückgekehrter Sohn mit 
seiner Frau Olive (liebevoll «Olive Oil» ge-
nannt) das Portfolio auf zwei Sorten: Pinot 

Noir und Chardonnay. Anthony hat sich zu-
sammen mit dem neuen Winemaker Emul 
Ross zur Aufgabe gemacht, den Charakter 
des Terroirs von Hamilton Russell in ihren 
 Weinen voll zur Geltung zu bringen. Heute 
haben sowohl die Weine als auch die 
 wechselnden Künstleretiketten auf der Fla-
schenrückseite längst Kultstatus erreicht 
und segeln zurecht als Flaggschiffe auf den 
besten Tafeln der Welt.

2016 Chardonnay: Kühl verwobener 
Duft mit zarten Röstnoten, Passions-
fruchtschale, perfekt reifer Babyananas, 
frischer Birne, dazu kommen verführeri-
sche weisse Blüten und Mirabelle. Am Gau-
men sehr linear und zupackend, wirkt 
schlanker und vibrierender als der 2015er, 
das Holz noch etwas feiner; gebündelter 
Trinkfluss mit erstaunlichem Grip für einen 
Südafrikaner. Ist gegenüber dem kräftige-
ren 2015er zwar nicht ganz so lang und in-
tensiv, hat dafür ein Mehr an Frische und 
Finesse. Stilfrage! Well done! 

 18/20 2018 – 2026

2015 Chardonnay: Das Bouquet öffnet 
sich mit sanften Röstaromen wie Crème 
brulée, ein Hauch exotischer Früchte, leich-
ter Buttercreme-Touch, Karamell und Ing-
wer-Honig; viel reifer und cremiger als der 
2016er. Am Gaumen sehr saftig, die feine 
Säurestruktur und Mineralik tanzen mit 
 getrockneter Mango, reifen Mirabellen und 
 einer mandelmarkartigen Aromatik. Ein 
substanzreicher, cremiger, gross aufge-
spannter Chardonnay mit viel Muskeln, Stil 
und guter, würzig betonter Länge.

  18/20 –2022

2016 Pinot Noir: Helles Kirschrot. Ein 
noch sehr junger, frischer Pinot-Duft ent-
strömt dem Glas: dunkle Beeren mit mas-
kulinen, mineralisch-erdigen Noten und 
noblem Holz, erinnert ein bisschen an Alo-
xe-Corton-Pinots, feinere Früchte (Wald-
erdbeeren und Himbeeren) halten sich de-
zent im Fond. Am Gaumen eher schlank 
und fest gewoben, die perfekt reife, fast 
kühl wirkende Pinot-Frucht wird von einer 
vibrierenden Säurestruktur und ätheri-
schen und erdigen Noten getragen, daher 
bleibt der Wein von Anfang an im genialen 
Trinkfluss.  18/20 2019 – 2026

2015 Pinot Noir: Mittleres Kirschrot. Der 
Jahrgang zeigt schon im offenherzigen 
Bouquet viel helle Pinot-Frucht der feinsten 
Art: Himbeeren, wilde Erdbeeren, saftige 
Waldfrüchte, ein Touch Gewürznoten. Saftig 
und schmeichelnd auch am Gaumen, be-
sticht durch seine klare Frucht, der seidi-
gen Textur mit polierten Tanninen sowie mit 
dem langen, würzigen Abgang und beeri-
gem Rückaroma.  18+/20 2018 – 2026
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2014 Pinot Noir: Transparentes Rubinrot 
mit karminroten Reflexen. Im Duft von 
ätherischen, Frische spendenden Kräutern 
wie Minze, Eukalyptus sowie einem Hauch 
Lakritz geprägt, dahinter zartrosa Beeren-
früchte, ganz zarte Röstnoten und viel Sau-
erkirsche. Am Gaumen schlank und kom-
pakt, seine enorme Frische zeigt sich noch 
blutjung, auch mineralische Noten erkenn-
bar, gut eingebundenes Holz, dezent bitte-
res Tannin mit herb-fruchtigem Touch, wie-
der Walderdbeeren, sehr klassische, fast 
schon herbe Art, eher kompakt, würde man 
blind ins Burgund verorten.

 17+/20 2018 – 2025

2014 Dark Side of the Moon (White): 
42 % Chenin blanc, 33 % Pinotage, 25 % 
Chardonnay. Eine Hommage an Johst We-
bers Lieblingsband, Pink Floyd. Der Pinot-
age wurde weiss gekeltert, der Chardonnay 
auf der Maische vergoren. Mineralischer 
Duft mit weissen Früchten, Grapefruit und 
ganz leicht oxidativem Touch. Sehr cremig, 
mit feinem Honig- und Botrytis-Touch, 
kontrastiert von einer rassigen Säure, die 
dem würzigen und kraftvollen Schmelz Pa-
roli bietet, sehr individueller Wein, fast so 
apart, wie Pink Floyd es einst war.

  16.5/20 –2020

2012 Dark Side of the Moon (Red): 50 % 
Pinotage, 25 % Petit Verdot, 25 % Shiraz. 22 
Monate im Holz. Vergärung im Fass, alle 
zwei Stunden wird manuell der Most he-
runtergedrückt. Würziges Bouquet mit fei-
nem Tabak, dunkler Schokolade und leicht 
balsamischen Noten. Am Gaumen sehr 
rund, saftig und mit geradezu fleischiger 
Textur, dabei sehr pur und klar (obgleich 
unfiltriert abgefüllt), eine Prise Balsamik 
spendet Frische, Trinkfluss und gibt den 
Touch Individualität, den man hier will!

  17/20 –2021

2012 Ulumbaza Red: Cabernet Sauvig-
non, Syrah, Merlot, Pinotage: Dezenter 
«Reduktionsstinker» in der Nase, verfliegt 
aber mit Luft, dann ätherische Öle, Euka-
lyptus, Tannenholz und Vanille. Am Gaumen 
fruchtbetont, eher mittelkräftig und unmit-
telbar, weiche Tannine, ein sanftmütiger 
Blend, der zum Essen seine Vorteile aus-
spielt.  15.5/20 –2020

2012 Pinotage Terroir Selection: Im Ja-
nuar 2017 veröffentlicht. 22 Monate in fran-
zösischer, amerikanischer und ungarischer 
Eiche. Jeder Block wird separat geerntet 
und fermentiert. Ein kompakter Pinotage-
Bursche mit Kirschnoten und würzigem 
Fond. Saftig mit frischer, rotbeeriger Frucht 
und dezent kräutrigen Noten, noch sehr 
jung, aber vielversprechend, im Finale noch 
etwas austrocknend.  16+/20 2017 - 2023

Chefredakteur Giuseppe Lauria (m) mit Anthony 
Russell (l) und Winemaker Emul Ross (r) 

2012 Jonathans’s Ridge: Pinotage. 
100 % neues Eichenholz, davon 10 % franzö-
sische und 20 % ungarische Eiche. Einzella-
ge. Mit 15,5 % ist dieser Pinotage sicherlich 
kein Leichtgewicht, er integriert die Power 
aber ganz gut, denn er hat genügend Ex-
trakt. Im Duft zeigen sich dunkelkirschige 
Schattierungen und wieder die typisch wür-
zig-kräutrigen Noten. Am Gaumen recht 
harmonisch, mit weichen Konturen und 
ebenso soften Tanninen, sehr angenehm, 
auf dem Punkt, schöner Essensbegleiter. 

 16/20 trinken

 

Dieses Musterweingut hat in vielerlei 
Hinsicht Modellcharakter. Sein Besitzer, 
Dr. Johst Weber, ein authentischer ehe-
maliger Bergbauingenieur aus dem Pott 
und Vorstand eines grossen Energieun-
ternehmens, war mit viel Pioniergeist 
von Deutschland nach Südafrika gezo-
gen. Er wollte Wein machen und kaufte 
nach dem Ende der Apartheid 1994 in ei-
ner Region Land, wo kein anderer vor 
ihm Wein machte. Weit und breit nur das 
Fynbos-Gestrüpp. «Wir mussten hier 
erst mal alles platt machen», spricht der 
Ingenieur aus ihm und man merkt ihm 
an, was für eine Schwerstarbeit das ge-
wesen sein muss.

Mit wenig Erfahrung und etwas Erspar-
tem machte er sich an die Arbeit – ange-
trieben von der Vision, dort Wein machen 
zu können. Zurückblickend, sagt er, «war 
das ein ganz steiniger Weg» und auch 
heute noch entspräche nicht alles «dem 
romantischen Bild des Weinmachens im 
Traumland Südafrika». Es bedarf grosser 
Anstrengungen und noch grösserem 
Durchhaltewillen, das wird klar. 

Und noch lange nach Abschaffung der 
Apartheid ist es ihm wichtig, gesell-
schaftliche Statements zu setzen. Neben 
Wein, zufällig entdeckte gemeinschaftli-
che berufliche Verbindungen (ich machte 
als Medientrainer einige seiner Vor-
standskollegen aus der Energiebranche 
fit für Auftritte und Interviews) war dies 
unser Hauptthema an diesem unver-
gesslichen Abend. «In vielen Bereichen 
ist die Apartheid noch präsent», sagt er 
uns ernüchtert. «Das wird von beiden 
Seiten forciert», bestätigt er das differen-
zierte Bild, das wir uns ohnehin auf un-
serer Reise schon gemacht haben. 

«Viele Einheimische wollen nicht viel ver-
ändern, manche muss man regelrecht zu 
ihrem Glück zwingen. Lieber bleiben sie 
unter sich in einem der vielen Townships 
wohnen, statt hier auf dem Weingut zu 
leben. Das muss man akzeptieren», sag-
te er. Bei ihm ist der Anteil dunkelhäuti-
ger Mitarbeiter besonders hoch. Auch 
Kellermeister Tariro Masayiti, einer der 
ganz wenigen Simbabwern mit Önologie-
studium, zählt mit seiner Frau Hildegard 
zu den «Natives». «Ich hoffe, das macht 
Schule».

Speisen auf Sterneniveau 

Und wer mal ganz nebenbei auf Sterne-
niveau essen möchte, wird in dem «guts-
eigenen» Restaurant herrlich speisen 
können. Geführt wird es von der herzli-
chen Susanne und ihrem Mann Jürgen 
Schneider aus Schriesheim an der Berg-
strasse. Beide haben sich in idyllischer 
Umgebung niedergelassen, den Traum 
des Auswanderns hier realisiert. Kein 
Wunder, dass wir bei unserem Besuch 
gleich eine ganze Reihe der jungen Win-
zergeneration aus Rheinhessen und der 
Pfalz antreffen: Markus Schneider, Ste-
fan Winter und Jochen Dreissigacker. 

Das Rebsortenportfolio von Springfontein 
ist für Hemel-en-Arde erstaunlich gross. 
Neben den Burgundersorten setzt das 
Team vor allem auf Chenin Blanc und Pi-
notage. Ex travagant sind auch die Na-
men der Top-Weine: «Gadda-da-Vida» 
statt «Garden of Eden» und andere Titel 
von Musikalben aus den Siebzigern!

SPRINGFONTEIN

EIN DEUTSCHER EX-MANAGER SETZT ÖNOLOGISCHE UND 
GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AKZENTE
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2007 Jonathan’s Ridge: Pinotage. Die 
reife Variante zeigt, dass auch hier Pinotage 
durchaus reifen kann. Leichte Tertiäraro-
men paaren sich mit reifer Schwarzkirsche, 
Vanille und Bleistiftnoten. Das abgeschmol-
zene Tannin und die Terroirnoten sorgen für 
ein rundes, ausgewogenes und interessan-
tes Geschmackserlebnis.  16/20 austrinken

2010 Gadda da Vida: 95 % Pinotage, 5 % 
Petit Verdot. Schon das dichte Bouquet deu-
tet den langen Fassausbau von 28 Monaten 
in US-Eiche in Form von feinen Röstaromen 
und Pfeffer an, die sich aber gut integriert 
haben. Zu den pfeffrigen Leder- und Tabak-
noten gesellen sich reife schwarzbeerige 
Früchte wie Brombeeren, Dörrpflaumen so-
wie würzige Zedernnoten. Der Wein ist kon-
zentriert, dabei enorm saftig, zeigt poliertes, 
mundausfüllendes Tannin und eine reife, 
süssliche Frucht, die sich mit einer erdig-
würzigen Nuance vermählt. Outstanding! 

 18/20 –2020

2010 Child in Time: 87 % Petit Verdot, 
13 % Pinotage, 1.466 Flaschen: Genial kom-
plexes Bouquet mit dunklen Beeren, Kir-
sche, Cassis, rauchigen Bleistiftnoten, 
Kirschkerne sowie Leder. Man merkt, dass 
hier auch französische Eiche im Spiel ist. 
Am Gaumen ungemein saftig, mit feinem 
Schmelz, in dem sich erdige und rotbeerige 
Noten vereinen, das saftig polierte, elegan-
te Tannin zeigt Klasse!  18/20 –2022

CREATION

Mit gerade mal 15 Jahren ist Creation  Wines 
noch eher ein Teenager, aber was für einer! 
Zusammen mit seiner aus einer lokalen 
Weinfamilie stammenden Frau Carolyn hat 
der gebürtige Schweizer Jean-Claude Mar-
tin am Fusse des Berges Babylon Toren auf 
seinen inzwischen 40 Hektar ein echtes 
enogastronomisches Juwel aufgebaut. «Wir 
fingen mit Crêpes und Baguettes an», 
schmunzelt er und blickt sichtlich zufrieden 
zurück. «Hier war nichts», fügt er hinzu. 
«Nur das schöne Terroir», das man von der 
Terrasse des  Restaurants genies sen kann. 
Auf den hauptsächlich schweren Lehmbö-
den, die durch Bokkeveld-Schiefer aufgelo-
ckert werden, macht der aus dem Wallis 
stammende Winemaker eine ganze Phalanx 
an hoch- und höchstwertigen Weinen, die 
man im angeschlossenen Restaurant bei 
 einem der fantastischen «Wine-and- Food-
Pairings» geniessen kann. Insbesondere 
seine «Pinots» in Weiss und Rot gehören zu 
den besten, die wir vor Ort probierten. Das 
Equipment aus Deutschland und Frankreich 
ist auf dem allerneuesten Stand und seine 
Philosophie ebenso: Spontangärung, Ganz-
traubenpressung, lange Maischestandzeiten 
und pneumatische Bâtonnage sind Eckpfei-

ler des Erfolgskonzeptes. Zudem setzt er in 
dem kühlen Klima auf umweltschonenden 
Weinbau und das, obwohl die Tage über 
30 °C an einer Hand abzuzählen sind. Da-
mit zählt Creation zu der gerade mal neun 
Betriebe umfassenden Biowein-Szene am 
Kap. Wenn das nicht exklusiv ist ...

2016 Sauvignon Blanc: Dem Glas ent-
strömt ein rebsortentypischer Duft mit Ma-
racuja, Guave, zarter Stachelbeere und ei-
nem Hauch Paprika. Am Gaumen nicht ganz 
so säurebetont wie andere, eher smooth, mit 
Anklängen von Maracuja im feinen, ausge-
wogenen Schmelz.  16/20 –2021

2016 Sauvignon Blanc und Sémillon: 
(90 % SB, 10 % Sémillon). Ganztraubenpres-
sung, 1/3 im neuen Holz ausgebaut. Zartes 
Bouquet, mit mineralischen und blumigen 
Noten, die an weisse Blüten und Lavendel 
erinnern, dahinter ein Hauch Pfirsich. Am 
Gaumen sehr straight, linear und knackig 
trocken, zartschmelzige Textur, eher auf Mi-
neralik aus, wieder weisse (Johannis)bee-
ren, pikant-mineralischer Abgang. Erinnert 
an Sancerre und würde perfekt zu Austern 
passen.  17/20 2018 – 2024

2016 Viognier: Herrlich klare Viognier-
Nase mit reifem weissem Pfirsich, Birne, 
Pfirsichschalen und reifer Aprikose, toller 
Duft. Am Gaumen enorm saftig, ungemein 
animierend, als würde man in einen weissen 
Pfirsich oder eine Nektarine beissen, gera-
dezu mundwässernd, süsslicher Schmelz, 
flirtet ein bisschen mit Restsüsse, aber das 
passt.  16.5/20 –2021

 2016 Chardonnay: Das Bouquet er-
scheint uns noch ein wenig zu sehr vom 
Holz geprägt, dahinter machte sich aber 
eine satte, geleeartige Gelbfrucht breit. Am 
Gaumen linear und fein strukturiert, mit 
schmelziger Gelbfrucht und einem Hauch 
Karamell. Schöne Balance aus Frucht, 
Schmelz und Frische.  16+/20 –2021

2016 Reserve Chardonnay Single Vine-
yard: Das Bouquet hievt uns «directement» 
in das Burgund. Feines Holz, nuancierte, 
würzig unterlegte Gelbfrucht der feinen Art. 
«Das soll in Richtung Chassagne-Montra-
chet gehen», sagt er, als wir «burgundisch» 
murmeln. Noch viel feiner am Gaumen, mit 
püriertem Birnenfleisch, ganz zarte Hasel-
nuss-Gremolata, die sehr fein im Schmelz 
verwoben ist, im Abgang mit Mandeltouch 
und Birnenschale.  17.5/20 2018 – 2025

2016 The Art Of Chardonnay: 50 % im 
Holz ausgebaut. Grossartiges Bouquet, 
sehr dicht und fein zugleich, hat etwas 
Kräftiges und doch Schwebendes. Für mich 
in der Regel ein zuverlässiges Indiz, dass 
Gros ses ins Glas kommt. Ganz fein gewo-
benes Mouthfeeling, wie ein Netz in der 
Mundhöhle schwebt er über dem Gaumen, 
toll! Dichtes Bouquet, feiner mineralischer 
Schmelz, hat Kraft und Feinheit, sehr viel 
Frische, ungemein komplex, grossartige 
Balance mit nochmaligem Frische-Kick 
und Mineralik im Finale. Boah, ist das kom-
plex und präzise. Diese Fass-Selektion 
kratzt an die 19/20. Das will ich nochmal in 
einem Jahr sehen. 18.5+/20 2018 – 2028
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2015 The Art Of Chardonnay: Eigentlich 
soll 2015 der bessere Jahrgang sein. Mit 
mehr Komplexizität und Körper. Vielleicht 
hat uns die Jugendlichkeit mancher Weine 
geblendet, aber ich fand den etwas schlan-
keren Jahrgang 2016 nicht immer unterle-
gen. Dichtes, reiferes Bouquet mit schmel-
ziger Gelbfrucht, am Gaumen vereinen sich 
Kraft und Feinheit, insgesamt eher mächti-
ger, im Abgang dann mit feinem Mandel-
touch und Haselnusscreme.  18/20 –2027 

Kleine Pinot-Vertikalverkostung

2016 Pinot Noir: 20 % ganze Trauben, 
20 % im neuen Holz. Im Duft mit schöner, 
sauberer und klarer Kirscharomatik, dazu 
dunkelbeerige Schattierungen, ein Hauch 
Marasca-Kirsche, noch ziemlich verschlos-
sen, mit zartem Holztouch. Am Gaumen 
sehr griffiges, ja geradezu krokantes Tan-
nin, aber umhüllt von feinem Schmelz, 
herbfruchtige Ausrichtung, also eher klas-
sisch als fruchtbetont. Braucht Zeit.

 16+/20 2019 – 2026

2015 Pinot Noir Reserve: Komplexer, in-
tensiver und von deutlich wahrnehmbaren 
Röstnoten geprägter Duft: dunkler Kaffee, 
rot- und schwarzbeerige Früchte, dunkle 
Kirschen, ätherisch-balsamische Noten, 
dazu aber auch sehr feine Himbeeren, am 
Gaumen wirkt das edel, mit weitgespannten, 
griffigen Tanninen und schöner Frische. Die-
se kommen von der Ganztraubenvergärung, 
sagt Jean-Claude.  18/20 2018 – 2026

2016 The Art Of Pinot Noir (Fassprobe): 
Die Nase ist hier noch recht verhalten, mit 
Luft steigen Maulbeeren und dunkle Kirsch-
schattierungen auf. Am kompakten Gaumen 
auf Frische und herbe Würze ausgelegt, 
wieder sehr knackiges Tannin, viel Frische, 
zieht viel Saft nach, das braucht Zeit.

 17+/20 2019 – 2026

2015 The Art Of Pinot Noir: Sehr bur-
gundisch anmutendes Bouquet mit viel 
Raffinesse und klarer Frucht. Intensives, 
fein gesponnenes Bouquet, ungemein viel-
schichtig, mit edlen roten Früchten, Kirsch-

kernen und Schwarzkirsche. Am Gaumen 
wieder eher eine maskuline Pinot-Interpre-
tation, könnte auch gut in die Pfalz passen, 
sehr dicht und kraftvoll, aber nicht fett oder 
überreif. Ganz im Gegenteil! Das packt rich-
tig zu.  18/20 2019 – 2027

2014 The Art Of Pinot Noir: Noch so ein 
herrlicher, maskuliner, sehr intensiver Pi-
not-Duft mit dunklen Kirschen, Eisen und 
erdig-würzigen Noten, Das Holz ist hier 
kaum noch wahrnehmbar. Am Gaumen re-
gelrecht rassiger Trinkfluss, da ist viel Dy-
namik drin, sehr pikanter Schmelz, wieder 
mit erdigen Noten und würzigen Kräutera-
romen, mundausfüllend mit weit gespann-
ten Tanninen, die eine erste Seidigkeit zei-
gen. Für mich der beste der Pinot-Kollekti-
on. Nochmal in zwei Jahren.

 18.5/20 2020 – 2028

2013 The Art Of Pinot Noir: Vielschichti-
ges Waldbeeren-Tabak-Erde-Bouquet, da-
hinter sowas wie grüne Tabakblätter und 
Kirschkerne. Am kräftigen Gaumen wieder 
maskulin ausgelegt mit dichtmaschigem 
Tanningerüst, das die saftige Frucht gut in 
Schach hält.  17.5/20 –2024

Zudem verkosteten wir eine Reihe an reb-
sortentypischen Weinen aus Grenache, Mer-
lot sowie Rhône- und Bordeaux-Blends, die 
mit rund 10 Euro ein besonderes Preis- 
Genuss-Verhältnis bieten.

ATARAXIA

2004 beschloss Kevin Grant, damals noch 
Winemaker bei Hamilton Russell, sein ei-
genes Ding zu machen. Er erwarb 50 Hekt-
ar Rebfläche verteilt über das gesamte Tal. 
Nicht weniger als 14 Bodenarten vom Tafel-
berg-Sandstein über den typischen Granit 
am Kap bis hin zu Bokkeveld-Schiefer kann 
er verzeichnen. Der Qualitätsfanatiker ist 
Besitzer und Kellermeister in Personaluni-
on. Und seinen Anspruch beweist er damit, 
dass er den Jungfernweinen, welche seiner 
Ansicht nach noch eine zu dünne Textur 
aufweisen, das Label «Declassified» auf-
druckt. Der Name Ataraxia ist übrigens 
griechischen Ursprungs und bedeutet so 
etwas wie die Unerschütterlichkeit gegen 
Schicksalsschläge. Nomen est omen und 
Kevin ist der lebende Beweis dafür.

2016 Sauvignon Blanc: Aus Weinbergen 
in Elgin. Die Reben wachsen auf Lehm und 
Sandstein. Ananasbetontes Bouquet mit 
Sternfrucht, weissem Pfirsich und etwas 
Kräuter. Am Gaumen zupackend mit straf-
fer Säure, im reduktiven Neuseeland-Style: 
Sehr prononcierte Frucht mit Maracuja und 
grünen sowie salzigen Anklängen.

  16.5/20 –2020

2015 Chardonnay: 10 Monate im Holz, 
davon 21 % in neuer französischer Eiche. 
Im Duft gerösteter Sesam mit feinem Holz-
touch. Im Mund dicht und mit weicher Tex-
tur, absolut angenehm am Gaumen, mit 
Noten von Nüssen, Honig und Nougat 
(François Frères und Mercury lassen grü-
ssen). Zupackende Säurestruktur vermählt 
sich aber harmonisch mit dem zartsüssli-
chen Schmelz und gibt dem Wein Struktur. 
Im Abgang dann wieder geprägt vom Aus-
baustil: Haselnuss, etwas Nougat, Sesam, 
weisser Pfeffer und getrocknete Mango im 
langen Finale.  18/20 –2024

2015 Pinot Noir: 11 Monate im Holz, 22 % 
neue Eiche. Zartes, transparentes Karmin-
rot. Sehr frisches, würziges Bouquet, viel 
reife Rotbeerfrucht, vor allem feine Erdbeere 
und pürierte Himbeeren. Pfeffrig-fruchtiger 
Schmelz am Gaumen, mit mineralisch-stei-
nigen Anklängen, geschliffene Art, die ge-
bündelte Säure trägt die helle Pinot-Frucht, 
im Finish sehr klar, pure Frucht mit Wald-
erdbeeraromatik. 18/20 2018 – 2026

2014 Pinot Noir: Transparentes Karmin-
rot. Aparter Duft mit getrockneten Rosen-
blättern und Kerzenhonigwachs, einem 
Tick ätherisch-balsamischen Noten, Euka-
lyptus, Tomatenstauden. Am Gaumen fast 
süsslich wirkend, die Frucht steht im Vor-
dergrund, zupackend und saftig zugleich, 
elegant strukturiert, nicht ganz so strah-
lend wie der 2015.  18/20 –2024

NEWTON JOHNSON

Auch in diesem Betrieb reicht die Historie 
gerade mal bis zur Jahrtausendwende zu-
rück. Und mit 18 Hektar Granit-, Ton- und 
Lehmböden ist die Sache für südafrikani-
sche Verhältnisse recht überschaubar. Den-
noch haben Vater Dave und Sohn Bevan 
Johnson eine klare Philosophie: Alle Weine 
werden unter Zugabe ganzer Trauben spon-
tan vergoren, bleiben 25 Tage auf der Mai-
sche. Innovation trifft Charakter.

2015 Chardonnay Southend: 11 Monate 
in kleinen und grossen Fässern ausgebaut. 
Wächst auf Granitverwitterungsböden ge-
genüber dem Weingut auf 210 m. Sehr klar 
und mineralisch geprägtes Bouquet und im 
Mund mit Zitrusnoten, Limette und einem 
Hauch Grapefruit.   17/20 2018 – 2022

2015 Chardonnay Family Vineyards: 
(aus der Premium Range). Wächst auf Gra-
nitfelsen. 11 Monate in Barriques und 
500-Liter-Fässern aus dem Burgund, 21 % 
neues Holz. Dichtes, intensives Bouquet mit 
feiner Röstaromatik, weisse Schokolade, 
zart gerösteter Nuss-Touch, dahinter eine 
prägnant steinig-mineralische Note. Schöne 

Jean-Claude Martin kreierte mit seiner Frau 
 Carolyn ein kleines kulinarisches Paradies
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Liaison aus Frucht, Röstnoten und Frische. 
Cremig-dichter Gaumen mit feinem Frucht-
schmelz, stoffige Art mit feiner, aber prä-
senter Säurestruktur. 17.5/20 2018 – 2023

2015 Pinot Noir: Helles Granatrot, ultra-
transparent und leicht. Zartes, fast zer-
brechlich wirkendes Aromenbild: Sauerkir-
sche, Schattenmorellen, Preiselbeeren so-
wie etwas Rauch mit erdigem Tabaktouch 
und Lakritze. Zarter Pinot-Gaumen mit fei-
ner und frischer Frucht, dazu würzig-mine-
ralische Untertöne, feiner Saft, sehr nuan-
ciert, wirkt wenig geschwefelt, dadurch zart 
oxidativ und sehr offenherzig mit leicht sali-
ner Note. Wunderschöner, hellfruchtiger 
Pinot im «Fürst-Stil».  18/20 –2025

2015 Pinot Noir, Family Vineyard: 
Wächst auf 220 bis 290 m, 11 Monate im 
Holz, 27 % Barrique, der Rest im 500-Liter-
Fass. Ultrafeines, sublimes, zart ätherisch-
kräftiges Bouquet mit edlen roten Früchten, 
himmlischer Crème de Cassis-Note, Tabak, 
Rauch und feinen Gewürzen, sehr pur und 
rein. Am Gaumen ebenfalls puristische 
Klarheit mit klar gezeichneter Aromenlinie. 
Grosse Liaison aus feiner Frucht mit perfek-
tem Süsseeindruck. Getragen von ätheri-
schen Noten wie Lakritze, dazu ultrafeine, 
weit gespannte, aber seidige Tannine mit 
griffigem Säuremantel. «One of the best Pi-
not Noir outside Burgundy», titelte der De-
canter.  18.5/20 –2028

Chardonnay aus 
«Cool Climate»-Regionen
von Markus Budai

Chardonnay-Parade aus «Cool Climate»

«Cool Climate» ist ein grosses Thema in der Weinbranche. Denn wo überwiegend 
nördliche Weinanbaugebiete vom Klimawandel über die nächsten Jahrzehnte profitie-
ren sollten, kann es andernorts wie zum Beispiel in manch südlicher Region bereits zu 
warm werden. Das zwingt Winzer zum Umdenken – bei vermeintlich prädestinierten 
Rebsorten, Arbeitsmethoden im Weinberg oder bei der Entscheidung der Pflanz-
standorte. Hier zeigt sich zunehmend ein Verlagern von Rebanlagen auf höher gelege-
ne Weinberge. Wie aber verhält sich eine Rebsorte, wenn man sie über den Planeten 
quer verkostet und dabei den Fokus auf jeweils kühle Regionen legt? Rund 30 Weine 
standen zur Blindverkostung in grosser Runde an. WEINWISSER Markus Budai war da-
bei und weiss über einige Überraschungen zu berichten. 

Der Begriff «Cool Climate» stammt übri-
gens aus der Neuen Welt und wurde ver-
mutlich bereits in den 1960er Jahren ge-
prägt. Spätestens jedoch seit den 1990er 
Jahren begann man in wärmeren Weinregi-
onen vermehrt auch in höheren Lagen Wein 
anzupflanzen. Man bemerkte, wie wichtig 
ein kontinentaler Einfluss mit heissen Ta-
gen und kalten Nächten zur langsamen 
Ausreifung der Trauben ist. Gerade in der 
letzten Reifephase der Trauben sind kühle 
Nächte enorm wichtig für die Komplexität 
der Trauben. Entscheidend ist dabei die Er-
haltung der reifen Säure, die jedem Wein 
Frische und Rückgrat gibt.

Man sagt dem Chardonnay nach, dass 
er ähnlich wie der Riesling ein exzellenter 
Geschmacksträger der Herkunft sei. Aber 
gleichwohl kann die Rebsorte wie wenige 
andere ausgesprochen ausdruckslos und 
austauschbar sein. Denn mit viel Holzein-
satz und Reife verliert der Chardonnay auch 
schnell an Charakter und Herkunft. Ange-

stellt wurden rund 30 Weine. Darunter aus 
klassischen Regionen wie dem Burgund in-
klusive Chablis, sowie auch aus den USA, 
Neuseeland, Kanada, Deutschland, Öster-
reich und Südafrika. Alle Weine stammten 
aus jeweils kühleren Regionen oder enor-
men Höhenlagen, die so einen «Cool 
Climate»-Fussabdruck besitzen.

Das Ergebnis war überraschend: Nicht 
immer standen die Burgunder vorn. Und 
sie wurden auch nicht immer zweifelsfrei 
als solche erkannt. Andersherum gab es 
Weine aus Südafrika, die an Finesse, 
Schlankheit und Filigranität kaum zu über-
bieten waren und in der Blindverkostung si-
cherlich zu anderen Herkünften verortet 
wurden. Die Erkenntnis der Verkostung 
war, dass unter den besten Weinen primär 
der Stil des Winzers für die sensorische 
Wahrnehmung ausschlaggebend ist, was 
dazu führen kann, dass man ihn beispiels-
weise wegen seiner Machart ins Burgund 
verortet. Einen gewissen Konsens konnte 

Bezugsquellen: 
www.suedafrika-weinversand.de,
www.weinundsein.com, www.capreo.de,
www.weinbaule.de

SIND SIE 
AUCH AUF DEN 
SÜDAFRIKA- 
GESCHMACK GEKOMMEN? 

Dann kommen Sie beim nächsten Mal 
doch einfach mit und erkunden mit 
anderen Weingourmets die besten 
Weingüter und spannendsten kulina-
rischen Tempel dieses faszinierenden 
Landes! Mitte Januar 2018 ist eine 
7-tägige exklusive Wein- und Genuss-
reise unter der Leitung von Chefre-
dakteur Giuseppe Lauria durch die 
Kapregion geplant. Um die Exklusivi-
tät der Reise zu gewährleisten, ist die 
Anzahl auf 12 Teilnehmer begrenzt. 
Eigene An- und Abreise. Interessen-
ten melden sich bitte per E-Mail an 
weinreiseww-suedafrika2018@yahoo.
de. «First come, first serve!»

SAVE 
THE 

DATE
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man allenfalls bei den Chardonnays aus 
Kalifornien finden. Sie neigen dazu, einen 
etwas reiferen, meist mit Cremigkeit ein-
hergehenden Charakter zu besitzen. Die 
dortigen Winzer setzen jedoch deutlich we-
niger neues Holz ein, arbeiten auch mit 
französischer Eiche. 

Der Chardonnay scheint prädestiniert 
für kühle Weinanbaugebiete zu sein. Er ge-
deiht auf tiefgründigen und kalkigen Böden 
ideal. Seine Winterhärte erlaubt ihm den 
Ausbau in kühleren Klimazonen. Zudem ist 
er relativ robust gegen Krankheiten. Ob-
wohl Chardonnay quasi weltweit angebaut 
ist, hat die Rebsorte nach der Ausbreitung 
über Vorderasien ihren Ursprung im Bur-
gund, in Frankreich. Wenn man bedenkt, 
dass die Rebsorte in Deutschland erst 1991 
zugelassen wurde, werden hierzulande ex-
treme Fortschritte erzielt. Den Aufruf zum 
Überdenken manch festgefahrener Vorur-
teile gab ausgerechnet ein Jungwinzer aus 
Rheinhessen. Tobias Knewitz schoss den 
Vogel in der Blindprobe ab. Sein Wein zählte 
für Viele zu den Highlights der Verkostung. 

BURGUND

2012 Puligny-Montrachet 1er Cru 
Champs Canet, Étienne Sauzet: Aus einer 
ein Hektar kleinen Lage mit durchschnitt-
lich 40-jährigen Rebstöcken. Die älteste 
Pflanzung aus 1938. Bröseliger Kalkstein 
als Untergrund und aufliegend rote Erde 
und Kalksteineinstreuungen. Ausbau zu ei-
nem Drittel in neuem Holz. Fast schon 
grünlich erfrischendes Bouquet mit fein 
nussigen Noten und leichter Reduktionsno-
te. Am Gaumen geradlinig mit geschliffe-
ner, ja präziser Säure ausgestattet. Mini-
malistisch in der Aromatik, aber voll auf 
Spannung und Präzision gebaut mit feinen 
Aromen von weissen Früchten und reifer 
Ananas. In der Blindprobe überwiegend als 
Burgunder eingestuft worden. 

 18.5/20 2016 – 2028

2013 Meursault »Les Genevrières«, 
Rémi Jobard: Aus einer 16,5 Hektar gro-
ssen Lage mit Kalkstein, weissem Mergel, 
Kalksteinverwitterung und leichter roter 
Lehmauflage. Organische Bewirtschaftung 
seit dem Jahrgang 2008. Ein Fünftel neues 
Holz, auch Verwendung von grösseren Sto-
ckinger-Fässern. Hefiges Bouquet, eine ge-
wisse Opulenz und Kraft, die bei klassi-
schem Meursault nicht unüblich ist. Am 
Gaumen etwas zu viel Apfelaromatik. Der 
Wein wirkt sehr kräftig, aber nicht überla-
den und zieht seine schöne Spannung aus 
dem Säurespiel. Damit überragt er bei Wei-
tem nicht den Grossteil der Chardonnays 
aus der Verkostung, spielt aber gekonnt im 
Mittelfeld mit.  17/20 2017 – 2027

2011 Chablis Vaulorent, Grand Cru, Wil-
liam Fèvre: Vaulorent liegt oberhalb von 
Preuses. 12-monatiger Ausbau in Fässern 
von 1. bis 3. Belegung. Hellgoldene Farbe. 
Sehr zarte Nase, die eine gewisse Ausge-
wogenheit ausstrahlt. Schüchtern nussige 
Aromen, etwas grüne Walnuss und nasse 
Wolle. Am Gaumen schlank, aber trotzdem 
von gewisser Substanz gezeichnet. Aromen 
von grünem Apfel und Zitrone prägen die 
stahlige Aromatik. Konnte durchaus als 
Chablis erkannt werden. Dass hier keine 
Bâtonnage betrieben wird, unterstreicht die 
schlanke Note des Weins.

  17/20 2018 – 2030

2012 Corton-Charlemagne Grand Cru, 
Chandon de Briailles: Kalkmergel mit Leh-
manteil. Aus biodynamisch bewirtschafte-
ter Rebfläche. Ausbau komplett in ge-
brauchten 200-Liter-Fässern. Im Bouquet 
sehr animalisch mit fast «stalligen» Gerü-
chen, dann Boskoop-Apfel und etwas Lin-
denblüten. Am Gaumen mit zupackender 
Säure, aber insgesamt etwas rustikalem 
Charakter. Der Wein wirkt im positiven Sin-
ne «dreckig» und pur, aber relativ einfach 
gestrickt. Er zeigt zwar die Kraft eines Cor-
ton-Charlemagnes, aber die Finesse fehlt 
ihm (noch).  15+/20 2016 – 2025

NEUSEELAND

2012 Hunting Hill, Kumeu River: Char-
donnay aus Auckland. Ganz im Norden 
Neuseelands. Lyra-Erziehung. Lehm auf 
Sandstein mit Eisenanteil. Die Hefen wer-
den nach neuester Technik separat mit ei-
ner Pumpe und einer Dosis Sauerstoff auf-
geschäumt bis die reduktiven Noten ver-
schwunden sind. Zunächst etwas Motten-
kugeln, dann Nashi-Birne und weisse 
Blüten. Das Bouquet wird ganz klar und 
hellfruchtig. Auch am Gaumen Purismus 
vor Opulenz. Sogar etwas Kohlensäure von 
der Füllung. Die Säure ist vibrierend frisch. 
Das kann man schon mal blind nach 
Frankreich stecken! Ein sehr kühler Typ 
Chardonnay.  18/20 2016 – 2030

2012 Chardonnay Virtuoso, Pegasus 
Bay Estate: Aus dem Waipara Valley. Die 
Terrassen sind hier nach Norden ausge-
richtet. Steiniges Schwemmland mit guter 
Drainage. Der Klon ist hier unbekannt. Aus-
bau in 500-Liter-Fässern, davon 30 % Neu-
holzanteil. Opulent nussiges Bouquet mit 
nasser Wolle, auch etwas stahlige Aromen. 
Am Gaumen opulent und zupackend zu-
gleich, ohne die Alkoholschwere am Gau-
men zu transportieren. Ein sehr kräftiger 
Typ mit trotzdem heller Fruchtaromatik. 

 16+/20 2018 – 2028

2012 Estate Chardonnay, Bell Hill: Von 
Kalksteinböden, teils kreidig, teils Mergel 
und Sandstein. Biodynamische Bewirt-
schaftung. Eine Cuvée aus verschiedenen 
Klonen. Pressung traditionell mit der Korb-
presse, keine Schönung. 25 % neues Holz. 
Was für ein Geschoss an Chardonnay! Offe-
nes Bouquet mit viel Kalkaromatik. Sehr 
puristisch und fein. Am Gaumen hohe, aber 
reife Säure, etwas Holzeinfluss am Mit-
telgaumen und Schiesspulveraromatik. De-
zente Gerbstoffe und Pampelmusearomen. 
Ein grosser Chardonnay mit ebenso gro-
ssem Potenzial. Man meint, den Kalk her-
auszuschmecken.  19/20 2019 – 2030

AUSTRALIEN

2013 Tolpuddle Vineyard Chardonnay, 
Shawn & Smith: Chardonnay aus Tasmani-
en. Ein 1988 neu bepflanzter Weinberg. Kie-
selerde auf Sandstein. 36-stündige Kaltma-
zeration und Ausbau in 1/3 neuem französi-
schem Holz. Rauchiges Bouquet, sehr zu-
gänglich. Viel Apfel und weisse Blüten. Am 
Gaumen mittelkräftig und mit kräftiger 
Struktur ausgestattet. Die Aromatik wirkt 
sehr frisch aber könnte neben der klaren 
Frucht noch etwas mehr Tiefe und Würze 
besitzen. Ansonsten rundum gelungen. 

 17+/20 2018 – 2030

2013 Bin 311 Tumbarumba, Penfolds: 
Auf 500 bis 800 Höhenmetern gelegene 
Chardonnayreben zwischen Sydney und 
Melbourne. Konventioneller Ausbau in ge-
brauchten französischen Barriques. Grüne 
Reflexe im Glas. Leichte Reduktionsnoten 
mit Konservenerbsen, dahinter etwas ver-
woben auch Holz. Der Chardonnay ist am 
Gaumen sehr weich, hat keine Gerbstoff-
struktur. Viel Apfel und Birne mit langem 
Nachhall. Ein klarer Chardonnaytyp, dem 
zu höherer Wertung etwas mehr Kante und 
damit Profil fehlt. Dafür ist er sehr ausge-
wogen und animierend. 

 16.5/20 2017 – 2022

2012 1er Yarra Valley, Hoddles Creek 
Estate: Aus dem Yarra Valley. Eine 6 Hektar 
Steillage mit roter Vulkanerde, Ton und 
Kalkmergel. Mendoza-Klon. Ausbau im 
Holz und Edelstahl. Im Bouquet Cornflakes 
und reife Birne. Am Gaumen mittelkräftig 
und rund. Sehr schiebend. Der Wein gleitet 
druckvoll über den Gaumen. Es fehlt im 
Gegenzug ein wenig das vibrierende Säure-
spiel. Der Chardonnay ist insgesamt etwas 
flacher und reif im Stil. 

  16/20 2017 – 2025
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2012 Quartz Stone, Glen Carlou: Eine 
Einzellage in Paarl, die 1989 gepflanzt wur-
de. Die Böden bestehen aus zersetztem 
Granit mit hohem Quartzanteil. 90 % neues 
Holz, 10 % Ausbau im Beton-Ei. Kräftiges 
Gelb im Glas. Noten von Honig, gelber Kiwi 
und etwas Kräutern. Sehr üppig im Bou-
quet. Dichte Aromatik, leicht cremige, eher 
ölige Konsistenz. Kraftvoll am Gaumen. 
Man merkt, dass das Klima trotz allem et-
was sonnenreicher sein muss. Viel reife Ap-
rikose, gut eingebundene, aber mildere 
Säure. Langer Nachhall.

  18/20 2017 – 2027

2015 Clay Shales, Crystallum: Die Trau-
ben wachsen auf 300 Höhenmetern in der 
Walker-Bay-Area. Ausbau mit 20 % Neu-
holzanteil über 10 Monate im Barrique. Im 
Bouquet Quitte und Boskoop, auch Linden-
blüten. Am Gaumen kraftvoll, aber geradli-
nig. Eher cremig und reichhaltig, ohne aber 
überreif zu wirken. In sich ruhend, wenn-
gleich ein etwas wärmerer Charakter über 
dem Chardonnay schwebt.

  17+/20 2018 – 2028

2014 Elgin Clonal Selection, Kershaw: 
Die Reben stehen 10 Kilometer vom Meer 
entfernt auf 300 Höhenmetern. Konventio-
neller Ausbau, Ausbau in französischen 
Barriques. Die Klone stammen aus Dijon. 
Winzer ist hier Master of Wine Richard 
Kershaw. Dichtes Bouquet, etwas Darjee-
ling-Tee und Tabak nebst Birne und Honig-
melone. Am Gaumen schiebt das Holz den 
Wein. Er ist kräftig, aber gut balanciert. De-
zent cremig und nussig im Aroma. Sehr ge-
lungen, wenn gleich etwas weniger Alkohol 
dem Wein mehr Frische geben würden. 

 17.5/20 2016 – 2025
KALIFORNIEN

2013 Bentrock Vineyard, Sandhi: Aus 
dem Südwesten der Santa Rita Hulls auf 
250 bis 500 Höhenmetern gewachsen. Ero-
dierter Kalk und Lehm als Unterlage. Die 
Reben sind nur neun Jahre alt. Winzer sind 
Sommelier Rajat Paar und Sashi Moorman. 
Die malolaktische Gärung wurde vermie-
den. Dies gibt ihm vermutlich seine präzise 
und vibrierende Säure. Das ist ein ganz er-
frischend mineralischer Stil, der die Vorzü-
ge bester Burgunder mit einer gewissen 
Cremigkeit und kräutrigen Aromen vereint. 
Der Chardonnay ist auf Trinkfluss aus. Man 
merkt, dass er von einem Sommelier 
stammt, der viel getrunken hat und eine 
klare Vorstellung von einem perfekten 
Chardonnay hat. Für Fortgeschrittene.

  18.5/20 2018 – 2028

2013 Estate Chardonnay, Hirsch Estate: 
Sonoma-Coast-Chardonnay auf 450 Höhen-
metern. Die Reben sind nur drei Meilen 
vom Ozean entfernt. Tonschiefer und Sand-
stein. Biologische Bewirtschaftung seit 
2008. Nur 10 % Neuholzanteil aus französi-
schem Holz. Das Bouquet ist etwas reduk-
tiv und verschlossen, erinnert sogar an wei-
ssen Spargel. Am Gaumen ist der Chardon-
nay aber höchst vital. Aromen von Pfirsich 
und erdige Anklänge. Markante Gerbstoff-
struktur. Ein ganz eigenständiger Typ Wein 
mit grosser Länge und viel Spiel am Gau-
men. Man muss sich dem Wein langsam 
nähern und es fällt schwer, ihn in irgendein 
gewohntes Bild einzuordnen.

  18/20 2019 – 2030

2015 Watson-Ranch, Arnot-Roberts: 
Aus dem Napa Valley. Pflanzjahr der Reben 
ist 1993. Ausbau in gebrauchtem Holz aus 
der hauseigenen Küferei. Spontanvergä-
rung sowie malolaktische Vergärung. Hier 
kommt schon so etwas wie ein gewisser 
Kalifornientypus durch. Das Aroma ist voll-
mundig, eher reif und rund. Aromen von 
Steinobst, sogar etwas Honig und geklärte 
Butter. Auch am Gaumen wirkt der Wein 
buttrig und hat eine fast ölige Konsistenz. 
Bewundernswert ist hier die Leichtigkeit 
des Weins trotz aromatischer Konzentrati-
on und reiferer Aromatik. Ein kräftiger Wein 
mit Potenzial.  17+/20 2017 – 2030

2012 Monte Bello, Ridge Vineyards: Eine 
Einzellage, 15 km vom Ozean entfernt, 400 
bis 800 Höhenmeter. Ausbau in 90 % ameri-
kanischer Eiche, 10 % französischer Eiche. 
Davon 14 % neues Holz, 31 % Zweit- und 
Drittbelegung. Zunächst etwas Geranien 
und Aloe Vera. Fast blumig im Bouquet. 
Das Holz ist kaum spürbar, der Wein jedoch 
sehr verwoben und kräftig in der Struktur. 
Er wirkt etwas «pomadig» und eher cremig. 
Feiner Schmelz. Man erkennt einen Cha-
rakter, den man als «Neue Welt» bezeich-
nen würde. Aktuell in einer schwierigen 
Verkostungsphase.  16.5/20 2019 – 2035

KANADA

2013 South Clos, Closson Chase: Aus 
dem Closson Chase Vineyard in Ontario, 
Kanada. Südausrichtung mit hoher Pflanz-
dichte. Durchschnittstemperatur im Som-
mer von 22 Grad Celsius. Circa 20 % neues 
Holz. Ausbau über 17 Monate mit Rein-
zuchthefen. Der Wein wirkt blind so bur-
gundisch, dass man ihn fast nach Frank-
reich verorten würde. Denn er hat alle typi-
schen Parameter, die man für einen Klassi-
ker aus dem Burgund erwarten würde. Er 
wirkt dabei etwas überzeichnet, was aber 
nicht stört. Reduktionsnote, deutliches, 
aber gut integriertes Holz. Wenig Frucht im 

Bouquet. Am Gaumen hellfruchtig, mit 
phenolischer Struktur und kaum präsenter 
Frucht. Sehr gut strukturiert und minera-
lisch wirkend. Dabei gleichzeitig kraftvoll 
und tiefgründig. Ein sehr gelungener Char-
donnay, der laut nach Burgund schreit. 

 18.5/20 2018-2030

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH

2015 Chardonnay Reserve, Knewitz: 
Das glaubt man kaum. Aber dieser preis-
günstige Chardonnay aus Deutschland von 
Jungwinzer Knewitz hat sich ganz nach 
oben an die Spitze katapultiert und wurde 
von vielen am Tisch für einen astreinen 
Burgunder gehalten. Dieser rheinhessische 
Chardonnay ist aus auf 245 Höhenmeter 
gelegenen Lagen gelesen, die gen Norden 
ausgerichtet sind. Kalk, Kalkmergel und Ei-
senerz. Spontanvergoren in neuem Holz so-
wie aus zweiter Belegung ausgebaut. Der 
Wein überzeugt direkt: Sehr kräftiges, rau-
chig und nussiges Aroma mit deutlichen 
Reduktionsnoten und Kalk. Das Holz ist im 
Bouquet aktuell noch etwas überpräsent, 
was jedoch am Gaumen nicht der Fall ist. 
Hier hat der Wein eine grünlich vibrierende 
Säure, die ihm das Rückgrat verleiht. Die 
Frucht ist hellfruchtig, nicht tropisch, der 
Wein wirkt trocken und athletisch und hallt 
lange nach. Er schwebt auf einer dezenten 
Bitternote, die aber animierend wirkt. Asso-
ziationen an gute Burgunder sind unwider-
ruflich. Braucht wegen des hohen Neuholz-
anteils aber sicher noch etwas Zeit. Könnte 
dann sogar noch zulegen.

  18+/20 2019 – 2030

2012 Edelschuh, Wohlmuth: Chardonnay 
aus der Südsteiermark. Aus einer Südlage 
mit bis zu 560 Höhenmetern. Rebalter zwi-
schen 30 und 50 Jahren. 26-monatiger 
Ausbau im Barrique. Feines Holz im Bou-
quet, dann deutlich tropische Frucht in 
Richtung Passionsfrucht und Aprikose. Je-
doch keine überreif dralle Frucht. Der Wein 
scheint aber Sonne getankt zu haben, wirkt 
fruchtig und kräftig. Eine gewisse puristi-
sche Chardonnaynote lässt er aktuell ver-
missen. Dafür kommt er sehr harmonisch 
und in sich ruhend daher. 

 16/20 2018-2025
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WEINWISSER der aktuellen Ausgabe

IMPRESSUM

 

und dessen Bedeutung in anderen «Währungen» 

20/20 99–100 *****  Jahrhundertwein, überwältigend
19/20 96–98 *****  Weltklasse, berührend, sicher langlebig
18/20 93–95 ****  gross, individuell, gutes Alterungspotenzial
17/20 90–92 ****  exzellent, mit eigenem Stil
16/20 87–89 ***  sehr gut, charaktervoll
15/20 84–86 ***  sicher gut, schöner Sortenausdruck
14/20 81–83 **  gut
13/20 78–80 **  befriedigend
12/20 75–77 *  korrekt, aber charakterlos
11/20 71–74 *  unbefriedigend
10/20 <70  überflüssig

Eine halbe Note hinter dem Punkt zeigt an, dass der Wein nahe an 
der jeweils  höheren Punktzahl ist. Ein Pluszeichen (+) zeigt an, dass 
der Wein innerhalb seiner  Kategorie zu den Besseren gehört und/
oder mit Flaschenreife weiteres Potenzial hat.

WEINWISSER-PUNKTE

Giuseppe
Lauria

wir haben uns über das grossartige 
Feedback zu unserer Jubiläumsausga-
be «25 Jahre WEINWISSER» sehr ge-
freut. Und auch wenn wir mit inzwi-
schen 4.000 Followern auf Facebook 
(fast doppelt so viel wie vor einem 
Jahr) gleich doppelt Grund zum Feiern 
haben, ruhen wir uns auf den Lorbee-
ren nicht aus und geben, für Sie ver-
ehrte Leserinnen und Leser, weiter 
Gas. Diese Ausgabe haben wir fast 
ausschliesslich der «göttlichen» Reb-
sorte Spätburgunder/Pinot Noir mit ei-
nem weltweiten Vergleich und einer 
umfangreichen Bestandsaufnahme ge-
widmet. Mit Interviews (Klaus-Peter 
Keller) und Kommentaren (Frank 
Kämmer MS) sowie ausführlichen Ver-
kostungsnotizen vieler hochspannen-
der «Pinots» aus aller Welt.
In der nächsten Ausgabe erwartet Sie 
dann das grosse Toskana-Spezial, un-
ter anderem mit einem «Best of Bru-
nello Riserva 2011», «Best of Chianti 
2014», einer Cerretalto-Vertikale von 
Casanova di Neri sowie ein Rückblick 
auf die beiden Premium-Fachmessen 

véritable 17 und Alpina Auslese – wir 
waren als Medienpartner vor Ort und 
haben die hochspannenden Weine für 
Sie selektiert. Zudem berichten wir von 
dem Event «Mythos Mosel» mit 
grandios-fili granen und anspruchsvol-
len «Sommerweinen» und unser neuer 
Autor  Sebastian Bordthäuser rekapitu-
liert die aufsehenerregende «Cham-
pagner-Weltmeisterschaft».
Last but not least werde ich bei Monte-
verro keinen Geringeren als den Su-
perstar unter den Önologen, Michel 
Rolland, als Wein.Persönlichkeit des 
Monats, interviewen. 

Jetzt wünschen wir Ihnen genussvol-
les Lesen und einen tollen Sommer – 
mit erfrischenden und animierenden 
Weinen.

Ihr Giuseppe Lauria
Chefredakteur WEINWISSER

LIEBE WEINWISSER, 

Frank 
Kämmer MS

Marcio 
Hamann

Budai 
Markus

Michael 
Schmidt



Feiern Sie mit:

Sichern Sie sich jetzt den WEINWISSER inklusive Digital-Zugang für 1 Jahr 
(10 Ausgaben) mit 25% Jubiläumsrabatt für nur 99,90 € statt 134,– €!

GRATIS dazu erhalten Sie den 2011er Château Phélan Ségur!

Das Autorenteam 
des WEINWISSER besteht 
aus den erfahrensten und 

namhaftesten deutsch-
sprachigen Weinexperten.

www.weinwisser.com

98852HJ

Der WEINWISSER feiert Jubiläum!

Jetzt bestellen!

Online unter www.direktabo.de/weinwisser/25jahre oder direkt beim
WEINWISSER Leserservice unter +49 711 7594-265
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 
Ihr WEINWISSER-Team

+
Ihr 

Jubiläums-
Geschenk!
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Hoch hinaus* 

 
  

 

 Unsere Weingärten liegen auf  
Höhen zwischen 200 und 1.000 Metern.

www.suedtirolwein.com

 Bozen

Italien

Südtirol

Wine Summit
Bozen

22. – 23.09.17

www.winesummit.info
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